


Haturaüffenfdjafttid/e Bilbermerfe aus bem Vertag

»on 3- S- Sdjteibet iit (Efjlingen & Hltindjen.

3n gleidjer äusftattung, t»te oortiegenber 23anb, finb erfreuen:

herausgegeben oon Prof. Dr. Burf lämperf, Dorftanb bes

Kgl. Haturaüenfabinetis, Stuttgart. ^t$3n£$^K$^$^
(prfler ®cif: Säugetiere. 32 feine ^arbenörucftafeln mit 200

ilbbtlbungen, unb 71 Seiten etflären&er Cejt mit 45 3Huftrationen.

3« .£einroait& gebunben mit 3)ecfelpreffimg. tefifonfotmat. S9lf. 4.—

^weitet "geiC: "^Jöger. 32 feine $atbmbtüdtafeln mit 260 2lb-

büöungen, unö 57 Seiten etflärenber Ceft mit 8 3^uf*
ra*i°nen '

3h teinroanb gebunben mit 3>ecEetpreffung. Sejtfonformat. SPif. 4.—
H>eniger umfangreich, als bie im gleichen Derlag erfdjtenene, u>eit »erbreitete

Sdfubertfdje Haturgefd]id)te bes Cterreidjs, bringt biefer „23über*2Jtlas bes £ierreid)s"

in ben bis jetjt erfdjienenen Sänben „Säugetiere" unb „Dögel" bennod; eine ftattltdje

2tnjai;l in feinftem ^arbenbruef ausgeführter treffttetjer Cterbilber. Don ben Säuge»
tieren unb Dögeln ftnb auf je 32 Eafeln bie toidjtigften Dertreter biefer Klaffen bes

Cietreidis abgebilbet unb im Cert, ber oon namhaften Tutoren bearbeitet, gemein«

faflidj, anjietienb unb flar befdjrieben.

^ür bie 3ugenb, für ben ftrebfamen Haturfreunb, für J^aus unb Familie bilben

biefe Sänbe einen prädjtigen Büdierfdjat}. Derfelbe wirb ftdj gewiß überall ba ein-

bürgern, wo bie Sdjubertfdjen Jferfe bes, bem größeren Umfang entfpreajenben,

beeren preifes wegen feinen (gingang ftnben fonnten.

nacb, bem natürlichen Softem bearbeitet oon ^$^<pr$^^n$i
Staatsrat Dr. Wox\% DiH&tmttn, f UntDerfttäts=prof. in präg.

124 feine ^arben&rucftafeln mit übet 600 Jtbbtlöung. u. 143 Seiten

Ceft. Vierte Auflage. 3n Seinroanb geb. mit SecEelpreffung. Wh 8.—
Durd; bie Verausgabe biefes 53tlber*2ltlaffes bes pflanjenreidjs nadj bem natür«

liefen Softem entfpradj ber Derfaffer einem an bie Deriagsb,anblung non Dielen Seiten
ergangenen lüunfdje, bie fdjönen pflan3enbitber ber im gleichen Derlag erfdjtenenen,

nadj bem Sinne fdjen Softem bearbeiteten Sdjubertfdjen ttaturgefdjidjte bes pflanzen»
reidjs, aud; nadj bem in ben meiften neueren botamfdjen £et|rbüdjern aufgenommenen
natürlichen Softem jufammengeftellt, faufen 3u fönnen.

Die nunmehr nötig geworbene oierte Auflage biefes t)anbUd)en tDerfes, bas in

überftdjtlidjer tüeife einen reidjen Sdjatj in §eidmung unb Kolorit cortrefftidj wiebet»

gegebener pftan3enbilber bringt, beftättgt am beften beffen Sraudjbarfeit, unb ift biefer

8tlber*2ltlas als botanifdjes Hacbjdjlagebud; für Sdjule unb £jaus non befonberem tt>ert.

©aea: ZHefes nun in werter Auflage erfdjienene IDerf nimmt fowofyl'in 23e*

3ug auf ben Cejt als aud) 3lluftrierung unter btn populären botanifdjen Sdjrtften

eine tjeroorragenbe Stelle ein.

5>te fiaiur: ZUefer uns wofylbefannte Zltlas erfüllt alle U)ünfd;e, bie ein

angeb,enber SotanÜer ober pflanjenfreunb in Sejug auf bie Kenntnis ber pflangen-

irelt Ijaben fann.
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e Hed)te vorbehalten.

Ztacf »on 3- f- Schreiber in (EjjUngen.



Woxtooxl lux brüfen ÄfkgB.

enn and) bte beutfcbe Sitteratur fdjon mehrere populäre SBttberroerfc

über bo§ ^ßflan;$enretd) befitjt, vodtfyz alle ben gemeittfameu Qwzä mx-
folgen, bte Kenntnis ber einfjeimifcben unb ber roidjtigeren fremb-

länbifdjen ©eroädjfe p förbern unb ba§ $ntereffe alter ©djidjteu

ber ®efeltfd)aft für bte ^Pflanzenwelt p erroecfen: fo bürfte bod) ber

nort beut Unteräeicfjueten auf SBunfcb, be§ £>errtt 9Serleger§ bearbeitete

„33ilber=3ltla§ be§ ^flanäenretdjS" , ber nunmehr in britter Stuflage jum 9Ibfct)Iuf3

gebieben ift, fein überftüffige§ ober unnötiges 93ud) p nennen fein. ®enn roäbrenb in

ben bi§£)er ueröffentlidjten Sitberroerfen ber Stejt nur at§ ©rläuterung ber Slbbilbungen

biettt, werben in bent „$Hlber=2ltla§" bte 2lbbilbungen al§ $lluftrationen be§ £er>§

benutzt, inbem bei Slbfaffung be§ lederen ber SSerfaffer beftrebt geroefen ift, beut

Sefer bie äkrmanbtfdjaft ber ^flanjen in unb gtüifd)en ben Abteilungen (klaffen,

Drbnungeu, gamitien) be§ fogettannten natürlichen ©uftemS in mögltdjft anfd)au=

Itctjer SBeife nor bie 2Iugen p führen, roa§ bttrd) bloße ©egenüberfteltung ber 2lb=

bilbttngen einzelner 3tepräfentanten ber $amilien unb bereu non erläuternben Se=

merlttngen begleiteten Planten p erreichen unmöglich, geroefen fein mürbe.

Seiber geftattete ber befcljränfte Staunt nicrjt, fo mandjeS tjodjintereffante

©rgebniS ber ntobernett morpl)ologifd)en, biologifdjen unb pbt)logenetifcl)en ^orfdjttng

(3. 83. ben ©enerattongmeäjfel unb 5ßolmnorpt)i5mu§ ber ?ßtlge, bie 93ilbuttg§ge=

fd)id)te ber $led)teu, bie Sebetttung unb Verrichtung ber ^angorgane ber tttfef=

tenfreffenben ^ftan^en, bie t>erroanbtfcbaftlid)en 83epbungen ber ^flan^en ber $et3t=

unb SSorroelt u. a. nt.) einigermaßen eingcbenb p erörtern, ja machte e§ pr unab=

wei§baren Stotwenbigfeit, manche ^flattje unb ^ftansengruppe, welche

ebenfalls gefdjilbert 31t roerben nerbient bätte, ganj aus^ufchließen.
%tx Voltftänbigfeit halber würben famtliche Dxbmmgen in ber ft)ftematifcben lieber»

ftcbt aufgeführt, bagegen haben bie Drbnungeu 13, 14, 19, 24, 26, 27, 34, 47, 51,

in ber 33efchreibung wegbleiben muffen.

2Benn trot; biefer unb anberer SMttgel, beren fid) ber Skrfaffer mobt berouf3t

ift, bie Sieferungen biefe§ ^3flanjeu=91tlaffe§ uon ber gefamten £age§preffe mit

^rettben begrüßt unb in wobtwoltettbfter unb anertenneitbfter SBeife beurteilt

roorben finb, fo gebt barau§ pr ©enüge beroor, baf3 biefe§ SSerf berufen p fein

fcbeint, eine fühlbare Sücfe in ber populären botauifcben Sitteratur be§ beutfcben

93olEe§ auSpfülten.

®er 83ttber=2ltla§ be§ ^flanjeureich§ ift in erfter Sinie für ben @elbftuuterrid)t

in ber friftematifcben Sotanif feiten§ wißbegieriger Saien unb inSbefonbere ber reiferen

$ugenb, ben beranroacbfenben Söhnen unb Pächtern gebtlbeter Familien beftimntt:

er folt ein £>au§= unb Familienbuch, fein. ®ie fd)öne 31u§ftattttng, bie if)m ber §err

Verleger, ber feine Soften fcb,eute, um oorpglid) au§gefüb,rte unb mögticijft natttr=

getreu folorierte ^ßflausenbitber p liefern, gegeben f)at, madjt itjn pgleid) p einer

^ierbe jebe§ gtoifeK^ü^tif 1^- rjtm ba§ 9Serftänbni§ be§ SerteS auci) fo!d)en

^erfonen mögtid) p madjen, roeldje feine ober nur geringe Kenntniffe ber ©e=

ftaltung unb SebenSoerridjtungeu ber ^ftan^engtieber befitjen, bat ber iBerfaffer eine



alpfjabetifd) georbnete ©rtäuterung berjenigen botanifdjen ^adjauibrüde unb 33e=

griffe beigefügt, roeldje int Sejt felbft feine ©rHärung finben tonnten. Sind) ftnb

in biefe§ SerjeidjniS eine Shtjatj! non im Sejt oorrommenben ^rembroörtem aufge*

nommen unb biefe erläutert roorben. ®agegen mufste bie Kenntnis ber allgemeinen

^ormenbe^eicijnuugen norauSgefe^t roerben. 2Iber nicJjt allein betn ©elbftunterridjt

foll biefe§ Sud) bienen ; e§ roirb aud) oon Sefjrern ber SDtittels, 33ürger= unb felbft

23oll§fd)ulen beim llnterridjt in ber "»ßflansentunbe benutzt roerben tonnen, jumal

ba in bemfelben aud) ba§ Sinne'fdje ©nftem bie iljm gebüljrenbe 3krüdftd)tigung

gefunbeu tjat. SJlöge batjer ber QluSfprud), mit bem einer ber neueften 9te$enfenten

feine Sinti! über ben 23ilber=2ttla§ fdjließt: „®a§ Sud) roirb fid) überall einbürgern",

redjt balb jur SOBafjrtieit roerben! %ann roirb ba§felbe aud) bie etf)ifd)e S3eftimmung

erfüllen, roeldje Skrfaffer unb Verleger bei beffen Verausgabe im 2tuge gehabt

Ijaben, nämlid) in ber f)eranroad)fenben Qugenb ben Sinn für bie Statur unb ba§

$ntereffe für ba§ ©tubium ber Sfaturfunbe ju erroeden unb p beleben.

12?rag, im %uli 1895.

m WUlkvmm.

=3<S«=—



(£r f lärung
einiger t>otanifd?er 3lacr/ait£>6rücße unb einiger Srembwörter.

Sldjihtc: fte^c Scpefsfrudjt.

Stcfjfelpnbtg: Slattnrinletftänbtg, b. t>. in bem

SBinlet fteljenb, ben ein SBIatt mit bem Stengel

ober Sroeig (mit ber 3lje) bilbet.

SlbBentitittuträcItt : SBuräeln, meiere aus einem

©tengel ober Stamme entfpringen. Sagen bie=

felßen frei in bie Suft fjtnauS, fo tjeifjen fie

Stift toJU'ädit.

äljre: langgeftredter ober längtidier Slütenftanb

(f.
b.) mit figenben (ungeftielten) Stuten.

SUternterenb : aBmeclifelnb ober roecfjfelftänbig,

©egenfa^ »on opponiert (f. b.)

Sttttttumtfcf) : beäügtia) beS inneren SaueS.

Shtorganifdj :
f.

Organe.

Stntfjcre: f. StauBgefäfs.

Slffimitiercn: bie aufgenommenen anorgamfcfyen

9M]rungSmtttel in ^flanäenfuBftanj umroanbetn.

SlttSbauernb (perennierenb): mehrere ober Biete

3afjre leBenbtg BletBenb (Sßurjeln, 3Burjetftööe).

SBalgfnidjt: eine auS einem oBerftänbigen, einBtätt=

rigen unb einfädjrigen Stempel (f. b.) entftanbene,

meift mef)rfamtge grudjt, roeldje fictj Blojj an ber

Saudjnat, ido intoenbig bie Samen angeheftet

finb", öffnet.

SBaudJBttt: bie Sinie ober gurdje, reo bie Jtanber

eines äufammengeBogenen grudjtBtatteS
(f.

b.)

miteinanber »ertpadjfen finb.

SSeere: fleifd)tg=faftige (fetten mefjlige ober troefene),

geftfjloffen BleiBenbe §rud)t mit fefter §aut, roelcfje

wenige ober »tele Samen (ober aua) einfamige

Steinferne) enthalt. Sann einfädjrig ober burd)

innere tiäuttge Sdjeiberoänne in mehrere gäcfjer

geteilt unb foroofjl auS einem oBer= als unter=

ftanbigen gructittnoten (f. b.) entftanben fein.

3m leiteten galle erfdjeint fie oft t>on bem

fielen gebließenen Seid) getrönt (3. 58. bie Stadjels

Beere). Sie Seere ift meift luglig unb oon ge=

ringer ©räfje (erBfen* Big tirfeljengrofj).

SBlattfpmte (Spreite): bie flädjenfb'rmige 2luS=

Breitung eines Statte?. Sann gans ober

t>erfct)tebenarttg getappt, verteilt, äerfdjnitten,

gansranbig ober am SJanbe gejätjnt, gejagt

ober geterBt fein.

SBUite, miutnlttfie: Blofs StauBgefafie enttjattenb.

poHftättbtge: mit Stütenijülle (Seid; unb

Slumenlrone ober ^ertgon), Staubgefäßen

unb Stempeln Begabt.

Weiultrfte: Blofj einen ober mehrere Stempel

entljaltenb.

ättutterlttfjc (^roitterBlüte): gleid^eittg

StauBgefafie unb Stempel Befigenb.

33Iüten6oben (Slütenaje): berjenige Sljenteil (j. S3.

@nbe eine§ Stengeß, gtoeigeS, StütenfttetS),

melier bie Seile ber Stute (Seid), Slume,

StauBgefafie, Stempel) trägt, Sann tonoer,,

tuglig, jnlinbrifd), aß ebene ober lonlaoe Sd;etBe,

fetßft als ein l)ol)ler Sorper entroittelt fein.

Sßtütcitftattb (gnftoreScens): bie Stellung unb 3ln=

orbnung ber Slüten auf ber ^flanje. 3m engern

Sinne: bie Sereinigung »on Stuten ju ©ruppen

oon Beftimmter gorm (SlütenftanbSformen), j. 33.

3ll)re, SrauBe, Sotbe, 9ttSpe u. a. m. Sie Stje

(ber Stengelteil), an ober auf welcher bie Stuten

flehen, Ijeifit bie Spinbel beS SlütenftanbeS.

SBlütenftavt»: f. StauBgefäfs.

SBtume, Stfumeitt'nme : bie jroeite (innere) Blatt=

artige ttntE)üllung einer oollftänbigen Slüte
(f.

b.).

Sann ganä<»erroad}fen=)blättrig ober getrennt
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VI (Erftävuitg, einiger botanifcijet JadjansbrücPe unb einiger Jrembtuörter.

(mefjr^Blättrig fein. 3ft regelmäßig, roenn

ifjre SIBteilungen (Qäfjne, 3'Pfe^ Sappen einer

ganjBlättrigen) ober Stattet- (einer mefjrBlättrtgen)

oon gleicher ©röjje unb gortn unb gleidjmäfsig

ausgebreitet finb (j. 33. Bei ben ©tocfenBlumen

unb Steifen), unregelmäßig, wenn bieg ntcfjt

ber galt ift (5. S. Bei bem gingerfjut unb Bei

bem Stiefmütterchen).

SHuntcnMüttcv, SBlumcnlrnncnWatter : fönnen

genagelt, b. tj. geftieft ober ungenagelt
(fttettoS, fi^enb), ftacf) ober fjofjt, im [entern gälte

aua) gefpornt, b. Ij. in einen fjofjfen Segel

ober ©acl oertängert fein.

Svaftccu ober Setfblätter: SlattgeBtlbe, in beren

Steffeln Stuten ftefjen. Stnb nteift Hein, unge=

ftiett, oft fdjetbig.

Sitfjotoitt: gabelförmig jTOeiteiltg.

Siuergiereub: auSeinanber ftetjenb ober getjenb.

®olbc:SlütenftanbSformmitfel)rüerfür3terSpinbeI,

auf roetd)er mehrere ober »iete gefttelte Stuten

ftefjen, oon benen bie äufserften juerft, bie innerften

anlegt aufblühen. 3ft fjäufig oon einem Sreife

oon SecJBlättern (einer §ütte) umgeBen.

©ofbcittranfie ober Sbcttftraitfj : SlütenftanbSform

mit oertängerter (ftielförmiger) Spinbel unb ge=

ftieiten Stuten, bie roäfjrenb beS rote Bei ber

Solbe erfolgenben Slufbtütjeng, roegen oerfd)tebener

Sänge tfjrer Stiele alle fo äiemticb, in einer ©bene

liegen. 3tad) bem SerBIütjen erfcfjeinen bie Stuten

(Beätetjenblid; bie barauS fjeroorgegangenen grücfjte)

in eine geroötjnticlje SrauBe (f. b.) gefteltt, inbem

bie Stiele ber einzelnen Stuten mittterroetle

gteicfje Sänge erlangt tjaben.

@t, (Streit: f.
SamenfnoSpen.

(StultWtg: ! Sippen.

@ittict§, GBtweipörpcr: f.
Samen.

(Sptgljnifdj : auf bem gructjtfnoten ftetjenb (3. S.

Mcfj, Slume).

@jotifd| : aus fremben (aufsertjatb ©uropaS, in

anbern ©rbteiten gelegenen) Sänbern ftammenb.

8'iebent: bie Slattdjen eineg gefieberten Slatteg

(f. b.).

S'ilameitt: f. Staubgefäß.

gfitgct: fjäuttge ober frautige Slnfjänge an Statt«

ftieten, Stengetlanten, größten.

grudjrbliUtcr, Äorpctteit: bie ben grudjtfnoten

(f. b.) äufammenfe^enben StattgeBitbe , roetdje

entroeber ftad) ober nacfj einroärtg sufantmens

geJrümmt finb. gtjre Qaijl gieBt fefjr t)äufig bie

ber auf bem grudjtfnoten fteljenben (Griffet ober

Farben ober Jtarbenabteilungen an. Sarpellen
im engeren Sinne roerben einfäd)rige, aug einem

einzigen äufammengefrümmten unb an feinen

Stänbern jufammengeroacfjfenen grucfjtblatt be=

ftetienbe grucfjtfnoten genannt, roeldje in ber

Sieget ju mehreren in einer Stute »ortjanben

finb (j. S. Bei ben SJanuntetn, Sttatoen, Storcf)=

fdjnäbeln u. a.), rootjf aud) bie barau§ fjeroor=

gefjenben grüdjte.

gntdjtfuotctt: ber untere, IjoBJ entrotcfelte Seit

beg Stempetg, roelcfjer bie Samenfnofpen eins

fdjtteßt; er fjetjit oBerftänbig, wenn er fid)

im ©runbe ber Slütenfjütle (innerhalb ber Slume)

Befinbet, unterftanbtg, wenn er bie Stutens

flutte trägt (unterhalb beg Äeld)e§ ober Sertgong

Befinbtid) unb bafjer oon außen fictjtbar ift).

Ser oBerftänbige grudjtfnoten Beftefjt nur aug

grucfjtBIättem (einem Big Bieten), roäfjrenb ber

unterftänbige. meEjr ober roeniger eine fjofjt ents

roicfette Sfje ift, roetd)e bie eigenttidjen ßrudp
Blätter umfcfjtiefjt unb mit btefen oft innig »er=

fct)mo[jen erfcfjeint. Ser gr. fann einfäcf)rig

ober burd) ©djeiberoänbe in 310 ei unb mefjr

gäd)er geteilt fein.

©cftcbevtcS Slott: ein sufammengefetsteg Statt

(f.
b.), beffen Stättctjen äroeijeitig ju Beiben Seiten

be§ gemeinfamen Stattftietg eingetenft finb (5. S.

Bei ben Sßicfen). Seljr fjäufig Befinbet ftd) an

ber Spitze beg gemeinfamen Stieleg ein einjetneg

Stättcfien: unpaarig gefieberteg Statt (j S.

Bei ben ©fd)en). Soppeftgef iebert Reifst ein

äufammengefe^teg Statt, roenn ber .öauptftiet

Beiberfeitg äunädjft Stiele trägt, an benen bie

Slättd)en äroeiäeilig Befefttgt finb, breifad) ge =

fiebert, roenn bie Stiele jroeiter Drbnung erft

biejenigen Stiele, an benen bie Stättctjen ftefjen,

ebenfalls sroeiäeitig angeorbnet tragen.

©cfiugevteS Sßfatt: ein pfammengefe^teg Statt,

beffen Stättdjen am ©nbe beg gemeinfamen Stieleg

neBen einanber eingetenft finb unb gteid) ben

gingern einer ausgebreiteten ipanb bioergieren,

(5. S. bei ber Supine, Siofjfaftanie).

©cpgelt: f.
gtüget.

©cfdjHÜbclt (bei grüd|ten): in eine fegets ober

fctjvDertförmige Spitze oertängert.

©cfdjiuäujt (oon grücfjten, Samen, StaubBeutefn)

:

mit einem faben= .ober feberförmigen Slnfjang

oerfefjen.



(Etflärung einiger boianifdjer .fadjausbcücPe unb einiger ^rembtD orter. VII

(JSltebcrljiilfe:
f. Spaltfrudjt.

©riffcl : ein meift faben=, fttel= ober fäuIenförmtgeS

©ebilbe beS Stempels, toetc^eS bie 9?arbe (f. b.)

an feinem 6nbe trägt unb metft auf bem ©Reitet

beS grudjtlnotenS fteljt, feltener, roie geroöJjnlidj

bei einem einblättrigen grucljttnoten, aus beffen

Seite entfpringt (feitenftänbiger ©rtffei). Seftetjt

ber grudjtfnoten au§ mehreren Sarpelten, fo be=

finben ficE) entroeber ebenfo niete einzelne ©rtffei

auf beffen Sdjettel ober finb biefetben in einen

einzigen (bann meift fäulenförmtgen) oerfdjmofeen.

^eroMmtfenb (oon ©lottern): roemt oon ber 2tn=

r)eftung§ftel£e beS Startes p>ei traurige Seiften

ober Streifen eine Streife roeit am Stengel fidfj

abwärts äieljen, ber bann geflügelt erfdjeint.

^etevoflen: »erftfjiebenarttg.

§iüfc (Legumen): eine oberftänbtge , aus einem

einigen jufammengefdjlagenen grucfjtblatt be=

fteljenbe, meift meljrfamige grudjt, meiere fiel; an

ber Sauc6,s unb 3tücfennat oon ber Spt^e nadj

bem ©runbe ju öffnet.

^pogijittfd) : unter

biefer) eingefügt.

bem grutfjtt'noten (tiefer als

Sapfel: eine mit gähnen, Klappen ober Södjern

auffpringenbe grud)t non fef)r oerfd)tebener ©e^

ftaltung. Sann au§ einem ober= ober unters

ftänbigen grudjtlnoten entftanben, etn= ober mep=
fädjrtg fein.

Sntjdjat: ätjrenförmtger Slütenftanb, ber fidj tton

ber Sleljre oor£üglicf) baburcl) unterfcfjetbet, bafj

feine Sptnbel nacb, bem Serbinnen fict) »on ifirem

StnlieftungSpunft loSIöfi unb abfällt. Slucfi, finb

bie Stuten metft eingefdjtedjtig.

SarpeHen: f. Fruchtblätter.

bie äufjere, meift Irautige unb grün ge=

färbte Umhüllung ber Slüte. Sann gleitf) ber

Stumentrone ganjs unb getrenntblättrig, regele

ober unregelmäßig fein. S,etdjs unb Blumenblätter

(ebenfo Äeld}= unb Stumenäipfel) alternieren ge=

TOöE)nltd).

Jfrtihtet: ein §äufcf}en ftisenber Stuten, beren

mittelften bie älteften ju fein unb fidj juerft ju

öffnen pflegen. ®ie Snäuel finb oft ät)ren= ober

rifpenförmtg gruppiert.

SMbeit: ein ätjrenförmtger Slütenftanb, beffen oft

fleifdjtge Sptnbel enttoeber gänjlid) ober nur im

untern Xeile mit fi^enben, meift eingefdilecfjttgen,

am fjäufigften E)ültentofen Stuten bebeett ift.

Sontfdj : tegelförmig.

Souttituterltd): fortgefetst, ununterbrochen.

Söpfdjctt: ein lugltger ober länglicher Slütenftanb,

auf beffen »ertüryter Sptnbel ftijenbe ober furj

geftielte Stuten btdjt nebeneinanber eingefügt finb.

Sag Slufblüfyen ber Slüten erfolgt wie bei ber

Solbe (f. b.) unb lann ba§ Köpfchen rote jene,

mit einer §ülle am ©runbe »erfefjen fein.

Sorotttitifdj : btumenblattälinlictj, blumenartig.

Sippen : roenn bei einer ganjblättrigen Slütenfjülle

(Seiet), Slumenlrone) jtoei Hauptabteilungen beS

Saumes »erlauben finb, meiere nadj oben unb

unten gerichtet erfdjetnen, fo roerben biefetben

afö Dbers unb Unterlippe Beseidmet. Setbe

pflegen oerfcl)ieben geformt ju fein, fjeljft bie

Oberlippe, fo fyeifsi bie SlütenljMe etnlipptg,

finb beibe Sippen »or£)anben, äroeiltppig.

SOtorpIjoloflifd): feejügltc^i ber ©ntroteflung unb ©e=

ftaltung.

Sßarbe: berjemge Seil beS Stempels, roetdjer für

bie 3Iufnat)me beS ^ollenS (f. Staubgefäfs) be=

ftimmt ift unb bafjer bie Sefrucfjtung ber Samen=
tnofpen im grudjtfttoten »ermittelt, gft' am
^äufigften Jopf= ober fd^eibenförmtg geftaltet unb

befinbet fidj Bei fet)lenbem ©riffet unmittelbar

auf bem grudjttnoten (ft|enbe SJarße). Sei einer

getappten ober ^erteilten Jiarbe pflegen bie Sappen

ober Xetlftücte bte 3«^t be« Fruchtblätter anjus

geigen, au§ benen ber gange Stempel 3ufammen=

gefegt ift. Set einem jufammengefeljten ©rtffei

(f. b.) finb bte Slarben geroö^nltch, noef) getrennt,

feiten ebenfalls in eine fdjeinbar einjige oer=

fc^moljen.

9Jefien6Iötter: meift Heine Stattgebitbe, i»elct)e fiel;

am ©runbe eines §auptbtatteS ju beiben Seiten

»on beffen SlnljeftungSftelle befinben unb balb

an ben Stattfttel (roo ein folc^er oorfjanben), balb an

ben Stengel angeroacbjen finb (blattftielftänbige

unb ftengelftänbtge 9t.). ©rfctjeinen biSioeilen in

Sornen umgeroanbelt (Stiputarbornen.)

Sßeftav: Stumen^onig.

Staoatiim: SertaufunbätnorbnungberSlattnertien.

fernen, Slattttcröen: bie ftärteren, an ber Untere

fette flädjenförmtger Slätter als beutltdje Streifen

ober erhabene Sinien fid) barftellenben ©efäj?=

bünbet ber Slattfpreite.

9lieberSI8ttev: t)äutige, meift bleic^gefärbte, oft
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fctjcibige Slattgebilbe am ©runbe ber (Stengel

unb an SBurselftöden (f. b.).

Küfsdjen: eine Weine einfamige, nidtjt auffprmgenbe,

fjartfdjalige grudjt.

Dpaltfierenb (oon glüffigteiten) : in medjfelnber

garbe ftijillernb.

Opponiert: gegenftänbig, einanber gegenüber.

Organe (SBerrjeuge) : mit beftimmten SebenSoers

ridjtungen betraute ^ßflanjentetle, 3. 33. äßurjeln,

Stätter , Staubgefäße , Stempel. Seber foldje

^flansenteil (^pflanjengtieb) ift roieber aus mitroSs

Eopifctj Meinen SßerJseugen, ben gellen ober

©tementarorganen, auf beren Verrichtungen

baS eigentliche Seben ber ?ßflariäe beruht, äu=

fammengefeijt unb baljer ein sufammenge =

festes Drgan. SDergefamte^flansenförpernrirb

aucfj al§ pflattjltcrjer Organismus bezeichnet.

Organifdj : aus pflanzlichen Stoffen Befteljenb, 3. S.

organtfdje 9laf)rung. SDer ©egenfa| ift anor»
ganif d), b. tj. ntd)t oon lebenben Sßefen (33ftan=

jen ober Stieren), fonbern auS bem äRineralreid)

ftammenb, j. 83. anorganifdie Stauung.

'JpnraÄel: gletdjlaufenb, in gleicher (Entfernung oon

einanber nad) einer Stiftung ftd) erftredenb

(5. 83. paralletnerotgeS Statt).

Sßeretttttcrenb : f. auSbauernb.

gerigolt: einfache SIütenfjüKe oon balb Blumen;

artiger a3efct)affen£)eit, balb äußerltd) grün, reldj-

artig, innerlich -roeifi ober bunt, blumenartig,

ginbet ftdt) am Eiäuftgftcrt Bei monototnlen 33flanjen

unb tann gleid) bem Seid) unb ber Slumen=

frone ganj= ober getrenntblättrtg , regelmäßig

ober unregelmäßig fein.

.
^ertgtjnif <fj : um ben ober bie gruditfnoten ^erum=

ftetjenb unb (jöljer, als beffen@runb auf bem Stutens

boben eingefügt, ä.S.Slumenblätteru.Staubgefäße.

^criobtfdj: oon Qeit ju^eit, @egenfa| oon fonti=

nuierlitf) (f. b.).

^eripljerifdj : im ItmfretS gelegen, 3. 33. bie

äußeren Slüten einer Solbe, eines Söpftf)enS.

*J5erfifteitt : fielen bleibenb.

^iftiK: baSfelBe toaS Stempel.

^(ajentett: f. Samenträger.

Rotten: f. Staubgefäß.

5ßro»tfortfd): oorläufig.

tR^om:
f. SBurselftod.

SRippctt: erhabene Sinien unb Streifen auf ber

Dberflädje oon 5ßftanäenteilen, 5. 33. oon grüßten.

Slattrtppen Reißen bie ftärtften ©efäßBünbel

ber Slätter, meiere an ber ltnterfläd)e ber Spreite

als erhabene Streifen Beroortreten. 3lm pufigften

erfdjeint eine SJlittetrtppe entroidelt. 33ei einem

fieberneroigen Statte geljen oon berfelben bie

unter fiel) parallelen Seitenrippen auS.

SRtfpe: ein tanggeftreetter ober prjramibaler Slüten=

ftanb, melier auS oerfd)iebenen Slütenftanb=

formen jufammengefe&t fein lann, am Ejäufigften

auS SErugbolben äufammengefefct ift.

Sßöljrc: ber untere Steil einer oerioadjfenBlättrtgen

Stütenfjütte (Selcljröfjre, Slumenfronröljre, 33eri=

gonröf)re).

SRiitfennat: ber 2)Jittetnero beS grud)tblatteS (f. b.),

melier bei einem äufammengetrümmten Sarpell

ber Saudjnat gegenüber liegt.

Mubiment, «tbinteittär : Slnbeutung eine? DrganS

(5. S. Kubimente oon Staubgefäßen), anbeutungS=

toexfe entroidelt (3. S. rubimentärer Seid)).

©anten: ßcftetjt auS ber Samenfdjale unb bem
Samentern, ioelc|' letzterer entmeber nur oon

bem Seime unb beffen Samenlappen gebilbet

roirb (5. S. bei ber Sofjne) ober außer biefem

oon bem Sameneitoeiß ober (Siroeißlörper,

bem Steft beS gettengemebeä, roeldjeS ben Setm=

fad ber Samenfnojpe (f. b.) ausfüllte. £jn ei =

roeißfjaltigen Samen fdjließt baS Gsitoeiß ent=

roeber ben Seim ein ober liegt neben bemfelben,

ober roirb, wenn ber Seim ringförmig geftaltet

ift, oon bemfelben umfdjloffen.

©amenfttofpen (©tdjen): Heine inofpenförmige- ©e=

bilbe, auS benen nad) erfolgter Sefrudjtung bie

Samen fid) enttoidetn. Sefinben ftet) Bei ben

angiofpermen ©eroäd)fen ftetS innerhalb be§ grucb,t=

Jnotenä, roo fie an Samenträger (f. b.) mittelft

eineS Stield)enS (Snofpenträger, 3taBelfd)nur) an=

geheftet finb. gebe Samentnofpe enthält im

Snnern eine große 3ett"e, ben Seimfad, bie

©eburtSftätte beS SeimeS, roeldje fid) nad) ober

fd)on oor ber Sefrud)tung bureb, ben polten mit

gellengetoeBe (©nbofperm) anfüllt, burd) ba8 ber

fid) enttoictelnbe Seim (©mbroo) ernährt roirb.

®ie fetjr oerfdneben geformten Samentnofpen

finb in ber Kegel oon §äuten (Snofpenfiüllen)

umfd)loffen, toeld)e eine Deffnung (Snofpenmunb)

geigen, beftimmt äur StufnaB,me beS 33oltenfd;laud)g,

ber oon ^ier Bis jum Seimfade oorbringt.
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©amenträtier, ©omcnleiften, ^ta^enten: ©ebtlbe

»erfctjiebener 2lrt, an roeldje bte Samenfnofpen

angeheftet erfdjeinen. 3nnerf)a(6 ber %vuä)U

fnoten fommen balb roanbftänbige S. »or,

roelaje alg erhabene Sänggroülfte, fletfajige Seiften

ober felBft Sdjeibemänbe erfdjeinen, bte »on ber

Snnenroanb ber grudfjtrnotenfjöljle ober grucb>

Inotenfäajer entfprmgen, Batb roinfelfiänbtge

(im ^nnenrointet ber gruajttnotenfäctier beftnb=

Itdje) Batb grunbftänbige; balb finbet fic§

nur ein einziger centraler ©,, ber afö eine bte

grudjtfnotenptiCeburcljäiefjenbe fenlredjte 5DJ i 1 1

e

U
faule ober aud) als, ein freiftefjenber (ftdj

nicfjt big sunt ©Reitet ber §öfi,Ie »orftrectenber)

©. »on roaljiger ober fugltger gorm entroictett

fein tarnt.

Sottitür: in gefunbtieitlictier Sejietjung.

Saum: ber meift auggebrettete , geraöfjnlidj in

3a§tte, Sipf^/ Sappen geteilte Sfianbtetl einer

»erroactjfenblättrigen Slütenfjülte.

Straft: ein unoerjroetgter, entroeber nactter (btatt=

lofer) ober nur mit ©ajuppenblättern begabter

Stengel, roeldjer eine Stute ober einen Slüten=

ftanb trägt.

©djeittfrudjt: eine grucfjt, bie nidjt ßlofi aug bem
grua)tfnoten entftanben ift (ecfjte §rucf)t !) , fon=

bern an beren Silbung noa) anbere Seite ber

Stute (j. 33. ber Slütenboben, bie Slütenfjütlen)

teilgenommen fabelt, ©dfjetnfrüdjte finb 5. S.

bie ©rbbeere unb Hagebutte.

S>(f)laHdjfruc(jt: einfädjrige , ein» ober mefjrfamige

Sapfetfructjt mit bünner, jatter SBanbung, roeldje

entroeber unregelmäßig aufpla^t ober am ©cfjeitel

ringförmig, mit einem ©edel, auffpringt.

©d)ließfrmf)t: Heine, einfamige, nid^t auffpringenbe

gruefjt mit teberartiger ober häutiger ©ajale,

roelaje mit bem eingefajloffenen ©amen nidjt »er*

roactifen ift. Sfßirb and) älcfjäne ober älfene

genannt.

©djtitnb : ber meift trichterförmig erweiterte, mttt=

lere Seit einer »erroaajfenblättrigen SlütenfiüIIe,

buro) ben bie 3töfjre in ben Saum übergetjt.

©p(tltfru<f)t: eine oberftänbige grudjt, roetctje ber

Sänge, feiten ber Duere nacfj (fo bie ©lieber*
f)ülfe unb ©lieberfdjote) ftcf» in jroei big

Biete gefd)loffen Bteibenbe, einfamige ©tücfe fpattet.

Sediere finb bei fentrecfit erfolgenber Spaltung

getoöljnltcb, bie einjelnen geftfjlo'ffenen Äarpellen,

aug benen ber gruajtfnoten jufammengefe|t mar.

©tnubgefäf: ba§ männliche Drgan alter ©amen«

pflanjen, beftetjt aug bem Staubbeutet (ber

SInttjere), unb bem Xräger, bem ©taubfaben
(gtlament), roelctjer aucb, festen tann, roo bann

ber Staubbeutet fi^enb ift. Ser Staubbeutel

Befielt meift aug jroei §ätften, roeldje burd) ein

SÄittelbanb (Sonnettio), bag am I)äufigften

eine Sertängerung beg gilamentg ift, jufammen=

gehalten werben. 3n ben fict) oerfcljieben öffnen^

ben Staubbeuteln ift ber S l ü t e n ft a uB (polten)

enthalten, toelctjer aug meift lofen gellen (Rollen*

Selten, 5ßotlenförnern) Befielt, bie, roenn fie auf

bie Starbe (bei ©tmtnofpermen in ben ©inmunb

ber ©amentnofpen) geraten, einen ©df)Iaudj (Sola

lenfcrjlaudj) treiben, melier bie Befrudjtenbe Wa*
terie in bie SamenJnofpen unb big an ober in

ben Seimfacf leitet.

©tempet: bag roetblidje Drgan ber angiofpermen

©amenpflanjen : Befielt aug bem grudjttnoten,

bem ©rtffet unb ber 9tar6e (f. b. Organe.)

©rtffei tonnen mehrere »orfianben fein, aber aucfj

ganj festen.

©tvnuf: eine aug eng sufammengebrängten Slüten

ober Stütenftänben 5ufammengefe|te Sttgpe (5. 33.

bie Slütengruppierung bei ben Snringen).

©uS^enbiert: aufgehängt, fctjroebenb.

SvouBe: ein S3lütenftanb mit »erlängerter Spinbel

unb geftielten S3lüten, »on benen bie unterften

bie ätteften finb unb baljer juerft aufßlüljen.

®ie einjelnen Slüten finb entroeber nacb, allen

Seiten b^in gerichtet (allfeitgroenbige %.) ober

naa) sroei (jroeiäeilige %.) ober aucb, nacb, einer

(einfettgroenbige %., 5. 33. beim gtngerljut). Sie

%. get)t oft unmerfticB, in bie Ätjre (f.
b.) über:

älirenförmige %

XxodtnfyänttQ (oon 33tattgebilben) : trocten, roeif?,

bleicB, ober Bräunlid) gefärbt.

SniBboIbe (cyma): ein brei= Big trietBlütiger,

bolbenförmiger SSIütenftanb , roeld)er aug enb=

unb feitenftänbtgen, geftielten ober ft^enben Stuten

BefteB,t, »on benen bie enbftänbigen älter finb

unb fict) bab,er efier öffnen, alg bie feitenftänbigen.

®a§ SIufbtü6,en ber einjelnen Stuten erfolgt ba=

^er, umgetetjrt roie bei ber Sotbe, »on innen

nacb, aufjen. Sie einfacfje %. befielt aug brei

Stuten (einer mittleren enbftänbigen unb jroei

fetttictjert ober aug mehreren quirlig um eine

©nbblüte geftellten Slüten.) Siel häufiger finb

jufammengefe|te %., roeldje entroeber eine

gabtige ober quirlige Serjtoeigung jeigen. Sie

in bem Sßinfet ber ©aBelteilungen fteb,enben Slüten

finb bie älteften unb gleicfj ben am @nbe ber

3(fte befinblicfjen enbftänbige Stuten. Sei quirl-

förmig »erjroeigtert % finb bie im 3Jttttelpunft
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ber Gutrtäfte befinbtidjen Stuten bie älteften

unb ebenfalls enbftänbtge. Qnrifdien mrirtig unb

gabtig oerjtDetgten %..<ribt es! Übergänge (}. 33.

bie Xrugbotben ber metften SBolfämtldjarten).

äkgettereu: ein ^ftanjenleben führen, toadjfen,

fproffen.

ä?avia6c(: Deränberlidi. — SSarieiät: Slbänbe*

rung, Stbart.

28t<felftljt'e
f
äSitfeltraubc: gorm einfeittg augge*

bitbeter Xrugbotben, roefd^e im Sugenbjuftanbe

ufjrfeberarttg pfammengerollt erjdjeinen unb mit

bem 3lufbtüt)en ber emjelnen S3Iüten fid; alt*

mätjttg aufroidetn unb auSftretfen, wo fte bann

otg einfetttge 2It)ren ober Xrauben erfcfjetnen, je

nadjbem bie Stuten fitsenb ober geftielt finb.

äSitrjelftfltf (St^om): eine unterirbifdje Slje »on

meljr ober toeniger rour3eläf)nlitf]em SXugfeljen.

Sie fetir oerfdjieben gematteten SBur.jetftöde unter?

{Reiben fid) t)on regten SBurjetn fcijon äufjerltct)

baburdj, baf; jie mit, roenn audj oft nur rubi«

- mentären unb feljr Meinen 9?teberblättern begabt

finb .unb Snoäpen entroidetn, roelti> fid) ju obers

trbifdjen ©tengeln auSbetjnen. Slufserbem roädjft

jebeg Sitcom, rote jeber Stengel, bem Sichte enfc=

gegen (nad) aufroärt») roeätjalb fein an ober unter

ber ©rboberflädje befinblidjer Seit (fein obereg

©nbe), ber jüngfte ift. Sie SB. entroicteln ftetö

Söuräetjafern (ätboenttorouräetn), oft in grofser

SHenge. Sie meiften perennierenben Kräuter unb

Stauben befi|en SB.

3apfett: eine nadj bem Stufen fid; oergröfsernbe

unb »errjütjenbe Strjre, roetdje nur weibliche unter

fdmppens ober fdjitbfortmgen Sedblättern liegenbe

Stuten an if)rer ©ptnbet trägt unb jur «Reifezeit

entroeber S'rücfjte (ber ©rlenjapfen) ober nacfte

©amen (ber .jjapfen oer SJabelEjötger) enthält.

Sie gapfen werben fdjliefilid; entroeber ganj ab=

geworfen (©rtenjapfen, fjiciiten=, Särd;en= unb

Äiefernjapfen) ober jerfallen, inbem fid) bie »er»

^o^ten Sedbtätter famt ben grüßten ober

©amenträgern oon ber ftetjen bteibenben ©pinbet

abtöfen (Sirfenjapfen, Sannensapfen).

3oferhiuräel« : eine 6üfc£)eltge SSeremigung »ieter

gteidj bid'er ober nerfdjieben bicter SBurjetn, bie

nidjt atS Sfte einer !paupts(^faft>)n)uräel, fon=

bern unmittelbar au§ bem untern ©nbe eineä

©tengeB ober ©tammeä fjeroorgefprofst erfdjemen

(Stboentioroursetn finb). ginbet fid) befonberä

bei monofotaten Sßflanäen, beren ^auptrourjel

jeitig oerfümmert. Stud) entroid'etn bie Sfjijome

häufig Safsrnjurjetn.

gnfiintmenijefe^teS Sötott : ein au§ mehreren auf

einem gemeinfdjaftlidjem ©tiet eingefügten Statt?

fpreiten (Släitdjen) beftef)enbe§ Statt. • Qft ehfc

nieber br eisäljlig (Äteebtatt), ober gefiebert

(SBidenblatt, ©fdjenbtatt), ober gefingert (Su=

pinenbfatt, Siofstaftamenblatt).

gwetlipptg :
f.

Sippen.

3toitterWüte :
f.

S3Iüte.

—



(Einfettung,

©efamtl)ett aller ©ingelpflanjeti

iS (^ftanjenejemplare) , welche begügticE)

üjrer £eben§bauer , ©ntwicftungSgefclncfjte

unb Fortpflanzung, fowie t)infid)tticf) ber ®e=

ftaltung unb be§ anatomifcb,en 23aue§ aller

ü)rer Seite (SBurjeln, 93lätter, Blüten,

^ritdjte u.
f.

ro.) »olltommen übereinftimmen,

wirb eine Sßflanjenart (species) genannt,

©o bilben fämtltclje, auf ©rben Dorljanbenen

(Sjemplare ber gemeinen toitben £>ecfenrofe

bie ©pecie§ „§unb§rofe" (Rosa canina). SJtan

fagt bab,er : bie unb bie^ßflan^e (al§ ©remptar
gebad)t) „gc£)ört" p ber unb ber Slrt; man
fagt aber auct) fel)r I)aufig, ma§ an unb für

fiel) unrichtig genannt werben muf?: bie unb
bie ^ßftanje „ift" bie unb bie Slrt

, 3. 33. ein

©r.emplar be§ ©änfeblümci)en§-„ift" bie SIrt

Bellis perennis. ®ie ©efamtfjeit berjenigen

Strien, weldje in allen roefentließen SJterf-

malen, inSbefonbere in ber gefamten ®e=

ftaltung unb im 93aue ber Blüten unb
$rücbte eine Uebereinftimmung geigen, bitbet

eine ©attung (genus). ©o bilben bie

^unberte oon Svofenarten, bie man gegen=

roärtig unterfetjeibet, pfammen bie ©attung
ber Ötofen (Rosa), ©attungen, beren Strien

beäüglid) be?3 33aue§, ber ©eftattung unb
©ntwicflung§gefd)icl)te , wob/l aueb, ib,re§

ganjen aufjerlicfjen Slnfef)en§ (ifyrer „%xaä)t",

habitus) eine grofje 3leb,nlicb,feit ert'ennen

laffen, werben p einer ^amiiie (familia

naturalis) vereinigt, Familien, bereu Strien

in tüid)tigen Sfterfmalen (3. 23. in ber ©e=
ftaltung be§ ©amen§ unb be§ Keime§) meb,r

ober weniger übereinftimmen, ju einer

Drbnung (ordo naturalis), ober aueb. un=
mittelbar p einer Klaffe (classis). ©0

äSiltJomm, SPftaisetfäWaä.

bilben 3. 93. bie einauber unwertennbar feljr

älmlicfjen ©attungen Rosa, Rubus (£)im=

unb 93rombeere), Fragaria (©rbbeere), Po-

tentilla (Fingertraut) u. a. bie Familie ber

9tofeugemäct)fe (Rosaceae), bie einanber

bepglid) be§ 93£üteubaue§ fefre afnutdjett

Familien ber Siofengewäcfjfe, apfelfrüctjtigen

(Pomaceae), manbelbaumartigen ©eraadjfe

(Amygdalaceae) u. a. , bie Drbnung ber

Siofenblumtgen (Rosiflorae) , alte Familien

ober Drbnungen, beren ^Jftanjenarten einen

mit piei ©amenlappen (Keimblattern) be=

gabten Keim (embryo) enthalten, bie Klaffe

ber peifamenlappigeu ©ewäcbje (Dicotyle-

dones). ©oldje Klaffen tonnen wieber naef)

benfelben ^rtnpnett in Unterflaffcn, wie

aud) bie Fanrilien in Unterfamitien ober

in ©ruppen cufnlidjer ©attungen (tribus)

unb bie ©attungen in ^Rotten äijnlicfjer

Strien (sectiones) eingeteilt werben. ©inan=

ber äi)nlict)e Klaffen werben ferner p 3tb=

teilungen t)öl)erer Kategorie (p ®ioifionen

unb Legionen) Dereinigt, 3. 93. bie Klaffen

ber pei= unb einfamenlappigen ©ewäctjfe

pr Slbteitung (divisio) ber bebeeftfamigen

^flanjen (Angiospermae). — ®ie 3lel)nlicl)=

fett ober Uebereinftimmung ber einzelnen

Strien einer ©attung, welche nacb, S)arwin§
jetjt faft altgemein anerkannter SHjeorie

(feiner „lieSäenbenjtetire") fiel) barauS er=

ttärt, baf? biefelben im Saufe unmefjbarer

Zeiträume au§ einer Strt fieb, atlmäi)licb,

entwicfelt (bifferenjiert) l)aben, ebenfo bie

2tebnlict)teit ober Uebereinftimmung oon

©attungen einer Famrtie, welcbe iljren

©runb barin fyabm Jann, baf3 oon wenigen

urfprünglirf) uorbanbenen Strien einer



(Einleitung.

©attung jebe eiüäelne fid) in eine ©ruppe
almlicber Sitten gefpalten tjat (p einer be=

fonberen ©attung geroorben ift), begrünbet

bie fogenannte natürliche 3Sern)anbt=

fdjaft ber 2trten .einer ©attung, ber ©at=

tungen einer gnmtlie, ber Familien einer,

Drbnung, ber Drbnungen einer Klaffe u.
f.

ro.

©o baut fiel) auf ©runb ber natürlichen 93er

=

roanbtfdjaft ba§ fogenannte natürliche
s$flanjenfi)ftem auf, beffen roicbtigfte

Familien bnrd) bie Slbbilbungen ber folgen»

ben tafeln anfdjaulid) gemacht unb burcl)

ben beigegebenen Sejt erläutert roerben

follen.

Slbgefeljen oon febr unooMommenen
93erfud)en, ein natürliches ^ftanjenftjftem

berpftetten, burcl) ©äfalpino im 16., bnrd)

Sttorrifon im 17., burd) 9taju§, Knaul,
Sörbaaoe u. a. im 18. $at)r£)unbert (aud)

Sinne tjatte eine Slnpljl natürlidjer Familien,

roelcbe großenteils nod) jetjt ©eltung tjaben,

gefdjaffen unb biefelben in eine „3Ser=

roanbtfcbaftSreifye" pfammengefteltt), ift ba§

erfte roirflicbe ©nftem biefer Slrt oon ban
granpfen Stnton Sorens o. $uffieu im
$at)re 1789 tjeröffentlicht roorben. ^uffieu

bracfjte fämtlidje ilmt befannte ©eroädjfe in

3 ®toifionen, bie er nact) bem gellten ober

ber ainjabl ber Kotnlebonen unterfdjieb unb
al§ Aeotyledones, Mono- unb Dicotyledones

bejeidpete. ®iefe ®ioifionen verfallen in 15

Klaffen, benen 100 Familien fuborbiniertroer»

ben. ®a§ Quffieu'fcbe ©nftem Ijat allen

fpäteren formen be§ natürlichen ©nftemeS

at§ ©runbtage gebieut. Unter benfelben

mögen I)ier blo§ bie ©nfteme t)on ®e ©an=
botte unb oon ©üblicher unb Unger
£>eroorgel)oben werben, »on benen ba§ erftere

befonberS in 2öeft= unb ©üb=@uropa, foroie

in 9tuf;lanb nod) immer allgemeiner ©elt-

ung fiel) erfreut, roäi)renb ba§ groette nament»

tief) in Dfterreid)=Ungarn (früher aud) in

<3)eutfd)lanb) Slnerfennung gefunben £)at.

ätttef) bie neuefteu in ®eutfcbfanb unb ©ng=

lanb aufgeftellten unb jur ©eltung gelang»

ten ©nfteme (oon Sltejanber »Braun,

^anftein, ©acb§, SSentljam unb §oofer)

berufen bepglid) ber ^aupteinteilung auf

ben ^rinjipien son $uffieu. $m ^olgenben

fott eine nom 33erfaffer berrübrenbe, ben

©rgebntffen ber neuern morpfplogtfcijen

^orfdjungen angepaßte Umänberung be§

©nftemeS oon ©nbiicb,er unb Ungerp ©runbe

gelegt werben. 93eoor aber gut ©rläuterung

biefeS ©nftemeS gefdjritten roirb, mögen
einige »Bemerrungen über fünftlicbe ^ßflanjen»

fnfteme, in§befonbere über ba§ berübmte

©erualfnftem »on Sinne £»ier ^ßla^ ftnben.

$m ©egenfats pm natürlichen ©nfteme
berüd'fid)tigt ba§ fünftlidje nicfjt bie 93er»

roanbtfcbaft ber ^ßflanäenarten, ©attungen
u. f. ro., roentgftenS niebt in erfter Sinie,

fonbern ftaffifiprt bie ©attungen nacb, leidtjt

erkennbaren äufjerticiien 9JterfmaIen ber

Blüten unb pa-üd)te, g. 33. nad) ber 3Inpf)l

ber Staubgefäße unb ©riffel, roeSljalb e§

leicht oortommen fann, baß bie beterogenften

©attungen in einer ©ruppe nebeneinanber

fteljen. ®a§ fünftlidje ©rjftem £)at eben

feine anbere Slufgabe, al§ biejenige, ba§

SBeftimmen unbelannter Strien unb ©attungen

p erleid}tern. Unter ben oerfdjtebenen im
18. ^ab,rl)unbert aufgeftellten fünfttieben
s^ftaufjenfr;ftemen ift ba§ Sinne'fd)e entfdjieben

ba§ »orpglid)fte unb b,at ba§fetbe mit 9tecf)t

bie ©eltung erlangt, bie ilmt p Seil ge=

roorben. %xo§ aller feiner SCRctngel gibt e§

nocl) immer fein beffere§ ©nftem, roelcb.eS

beim erften Unterricht in ber fxjftematifd)en

Sßotanif p ©runbe gelegt roerben unb naefj

bem ein Slnfänger, ber nur wenige ^ßflanjen

fennt, ü)m unbefannte ©attungen leicfjt unb

ficfjer beftimmen fann, roie ba§ Sinne'fdje.

©§ mag be§b,alb £)ier eine tabettarifdje Uber=

fidjt ber Klaffen be§ Sinne'fdjen ©nfteme§

(in feiner urfprünglidjen %oxm) eingefefjaltet

roerben.

®ie Klaffen be§ Sinne'fdfen ©t)ftem§,

roelcbeS ben tarnen ©e^ualftiftem beSfjalb

erbalten l)at, roeil bei feinen ©inteitungs»

fategorien bie SSertiältniffe ber ©efcfjlecbt§=

organe (©taubgefäf^e ober mmmlicfje unb
©tempel ober roeibtictie Drgane) p ©runbe

gelegt finb, jerfallen in Drbnungen. ®iefe

ftnb grof3enteit§ ebenfo fünftlid), roie bie

5Kel)räal)t ber Klaffen; mandje aber umfaffen

eine ober mehrere natürliche Familien. ®ie

13 erften Klaffen roerben einfad) nad) ber

^abl ber ©tempel, bepbenbticfj ©riffel ober

Starben ber Iner ftet§ oorljanbenen 3roitter=

bluten eingeteilt. ®ie ^ab,l biefer Drb=

nungen ift nad) ben einzelnen Klaffen feljr

oerfebieben, aber in allen Klaffen feljren

biefelben Benennungen roieber. ©o bilben

in ber 5. Klaffe (ber größten unter ben 13

erften) alte ©attungen, beren Blüten nur



(Einleitung.

einen (Stempel Ijaben, bte erfte Drbnung:
©inrpeibtglett (Monogynia), bie ©athmgen
mit je 2 Stempeln, ©riffeln ober Farben
bie groeite Drbnung: ,3roeiweibigi:eit(Digynia)

bie ©attungen mit je 3 bie brüte: ®rei-

weibigfeit (Trigynia) u.
f. f.

Tetra-, Penta-,

Polygynia (mit 4, 5 ober mebr al§ fünf

b. h. cielen ©riffeln). ®ie 14. unb 15.

Klaffe, welche natürliche fjamtlten enthalten,

finb nach, ber SBefchaffentjeit ber g^11^* w
je 2 Drbnungen eingeteilt, bie 14. in bie

Drbnung ber naeftfamigen (Gymnospermia,

ba§ finb bie Sabiaten) unb ber bebeeftfamigen

(Angiospermia, pbenen bie Scroplmlariaceen

gehören), bie 15. (Kreuzblütler) in bie Drb«

nung ber febötetjenfnichtigen (Silieulosae)

unb fchotenfrücbtigen (Siliquosae). $n ber

16. 17. unb 18. Klaffe werben bie Drbnungen
nach ber Qafy ber »erwachsenen Staubfäben

in ber SBlume unterfchtebenunb lehren batjer bie

tarnen ber erften 13 Klaffen al§ Drbnungsbe*
nennungen roieber, 3. SB. Monadelphia Polyan-

dria, wenn oiele Staubfäben in einem ©nlinber

oerroachfen finb, Diadelphia Decandria, roenn

10 Staubgefäße 2 SBünbel bilben u.
f.

ro.

©benfo »erhält e§ fich in ber 20., 21. unb
22. Klaffe, reo immer bie Qarjl ber Staub*

gefäfje (in ber 21. unb 22. Klaffe in ben

männlichen Blüten) bie ^Benennung ber Drb=
nung bebingt; boch tritt in ber 21. unb 22.

Klaffe noch, eine Drbnung Monadelphia hin»

ju, meiere folebe ^flanjen getrennten (§e-

fchlechtS enthält, in beren männlichen SBlüten

bie Staubfäben in ein SBünbel »erwachfen

finb. ®ie 19. Klaffe, welche bie grojje

^amilie ber Kompofiten umfafjt, verfallt in

5 Drbnungen, bie ben 9camen Polygamia

(33ieleb,e) führen: 1. P. aequalis, wenn alle

SBlümdjen ber SBlütenförbchen gleichgeftattet

unb Zwitterblüten finb ; 2. P. superflua, roenn

bie Scbeibenblümdjen röhrig unb fruchtbare

3witterbtütett,bieStrahtblütenpngenförmig

unb weiblicf), alfo auch fruchtbar finb ; 3. P.

frustranea, roenn fruchtbare Zwitterblüten

in ber Scheibe, aber gefchlechMofe ober

männliche SBlüten im Strahl oorfommen;
4. P. necessaria, roenn in ber Scheibe männ=
liehe, ober <xl§ fotebe fungierenbe unfruchtbare

Zwitterblüten, im Straft weibliche, alfo

fruchtbare SBIüten fielen ; 5.P. segregata, roenn

ber SBlütentopf au§ lauter gleicfygeftalteten

ßroitterblüten pfammengefeijt ift, bereu

jebe oon einer befonbern ®ecfblattt)ütle

umgeben ift (bto§ bie ©attung ber Kugel=

biftetn, Echinops). ®ie Drbnungen ber

23. Klaffe Beifjen einläufige unb peibäufige

©emifcbtblütigteit (Polygamia Monoecia unb
Dioecia), je naebbem nur männliche ober

nur weibliche ober beiberlei pgleich mit

ßroitterblüten gemifcht oorfommen, ein fe£)r

unbeftänbige§ SBert)ältni§, roe§batb biefe

Klaffe fehr balb eingebogen roorben ift. Qu
ber fotgenben ©harafteriftif ber abgebilbeten

pflanzen foß bei jeber ©attung ober ^amilie

bie Klaffe unb Drbnung be§ Sinne'fchen

SpftemeS burch eingellammerte ßiffern neben

ben Flamen angegeben werben, fo jroar,

bajj bie Klaffen mit römifchen, bie Drbnungen
mit arabifchen ßiffern begetctjnet werben,

3. SB. (V, 1) geigt an, baf? bie betreffenbe

©attung pr erften Drbnung (Monogynia)

ber fünften Klaffe (Pentandria) gebort.

©§ folgt nun eine Überfielt ber £>aupt=

abteilungen be§ bei ber folgenben Scbitber=

ung ber natürlichen Familien p ©runbe

gelegten Snfteme§ (f. b. Nabelte Seite 4).

(&\:läutetnbe 3ßemeriiimgen }U 6er 3Kd)erfld?f be$ Sterns.

®ie Sporengeroächfe pflanzen fich burch

Sporen, b. h. mtlroflopifcr) Heine feimlofe

gelten (einhellige Sporen) ober ßeltennereine

(mehrzellige Sporen) fort, bie Samengeroäch=

fe burch Samen, b. \ ßellgeroebtorper,

welche einen Keim (embryo), b. b. bie oor-

gebilbete , Shttage p einer neuen pflanze

enthalten, ©rftere entsprechen ben Krnpto=

gamen Sinne'S unb 3ltobptebonen $nffieu'§.

2)te Sagerpflanzen befitjen einen entweber

ganz unbeftimmt ober beftimmt geformten

Körper (Sager, thallus), welcher eutroeber

au§ einer ßetle ober au§ meten beftel)t,

unb im legieren $alle entroeber eine ßelten=

reibe (fab enförmiget £ballu§) ober eine

Zellenfcfjicht (flächen;, hautförmiger £baltu§)

ober ein ßellenlörper ift. 9Jtag berfelbe

im legten $alle geftaltet fein, roie er roolle,

1*



Das Sinne fdje Softem.

'
tticfjt

oer=

roacfj=

fen.

i
©taubge=

fäffe Born

©taub*
roeg ge=

trennt.

mit
beutltcrjen

23efmcb/

tung§=

Organen.

^flcmjen

f^xotttcr*

blutige

<"3)ie »er=

rjäftniS*

mäßige
Sänge

ntdEjt t>on'

93ebeu=

tung.

3«f)t unb SJiaumt bev 2iitue'f[fjen Kit

1. Monandn

2. Diandria

3. Triandria

4. Tetrandr

5. Pentandr

6. HexandrL

7. Heptandr

8. Octandria

9. Enneani

10. Decandri

ll.Dodecal

2lnjafjt beftimmt

unb roeuiger al§

9In$arjI

nictjt

beftimmt
unb

merjr als

Sroansig

im Seicft / 12. Icosandri
eingefügt.

auf Sem
8iud)t6oben

| 13. Polyandr
_ (

eingefügt.

©in $aar
fürtet [ im ©an^en t>ier * 14. Didynam

als bie

anbern, | im ©anjenfect)§ I 15. Tetradynan

lß.Monadel

nütbenStaubfäben 17. Diadelph

tjerroac^fett
\

18.Polyadej

mit ben©taub beuteln 19. Syngene

©taubgefäffe mit bem ©taubroege nerroacfifen 20. Gynandr

Stuf betfetten
v$ftanäe . . . t 21. Monoeci

©etrenntblütige . . .

,
r>ermifcf)t mit Zwitterblüten

mit nufjt fid)tbaren $kfxud)tuttg§=Drganen

auf jroei ^flanjen {22. Dioecia.

23, Polygam

24.Kryptog|



Pas £ttme'fd;e Softem. 5

£euiftf)c SBejeiiiiitUHB unti (Svllärititfl bcr SKamen. SBeiftiicle-

©inmännigfeit, weil nur 1 ©taubgefäfj in einer 33lume . . Sannenroebel.

ßmeimannigleit, weil 2 ©taubgefäffe in einer 93lume . . . ©f)renprei§.

®reirttännigfeit, „ 3 „ „ „ „ . . . SSalbrian.

aStermännigleit, „ 4 „ „ „ „ . . . Sabfräuter.

$ünfmännigfeit, „ 5 „ „„„... Sabal.

©ecbjmännigfeit, „6 „ „ „ „ . . . (Jeuerlilie.

©iebenmännigfett, „ 7 „ „„„... Sftofjraftanie.

3ld)tmännigfeit, „ 8 „ „„„... 91ad£)tEerge.

üReunmännigfeit, „ 9 „ „„„... 33lumenbinfe.

ßefjnmänniglett, „ 10 „ „ „ „ ... Steifen.

©Ifmännigfeit, mit 11—20 ©tcmbgefäffen £>au§itmr$el.

Selcfjmännigteit: mit meljr all 20 ©taubgefäffen bem ®elcl)e 1 ^ ,

angeroad)fen _, '
Jto

l
en -

aSielmannigleit : mit meljr al§ jroaraig ©taubgefäffen auf bem 1 cm„t,„
$ruc£)tboben I

Mm '

3roeimäd)tigteit : con 4 ©taubfäben 1 ^3aar fürjer .... ^ingerljut.

93iermäcl)tigfeit: t)on 6 ©taubfäben 1 ^aar fürser .... 9?ep§.

©inbrüberfdjaft: bie ©taubfäben in eine ©äute oerroadjfen . 9Jtalt>en.

Rroetbrüberfcbaft: bie Staubfäben in 2 Partien nerniacbfen i n . . «,.«„„ sß^t,«^
unb jwas meift 9 r>ern>acb,fen unb 1 frei für ftct, . . }

Stn^en'
®tbfen' ^nen-

SSielbrüberfdjaft: bie ©taubfäben in 3 ober meljr Partien 1 <* haxm\gfr&\xttx
DerraacEjfeu . .

.

'

I
^ J

©taubbeutett>erroaä>futtg tn einer 3iöbre; alte finb fogenannte I ©on̂ enWumen, t)ifteln,
pfammengefetjte «turnen

j ©änfeblumen.

©tempetmännigf eit : bie Staubbeutel oben am ©taubroeg an= 1 gnat, enträuter
getoaci)fen I

©int)äufigteit: ©taubgefäffe unb ©taubroege getrennt in »er»
j 5JjabeI6ölxer.

fcfjtebenen «turnen, aber auf berfelben ^flan^e ... I

3roeif)äufigteit: biefelben auf »erfci)iebenett, fonft aber ganj l «BmaeKraut.
gleiten ^flansen I

©emifdjtblütigleit : an berfelben ^flan^e männliche ober tt>eib= i „„ ,,.,,

licfje Glitten, ober beiberlei, mit Zwitterblüten oertnifcfjt J

M^en011116 -

93erborgengefcI)Iect)tigreit
{
^OTn&£°fCÄen'



Pas natürliche Softem.

(Ecftes Hei

©rfte 3)imffcm. ^agevpftan^evt. Thallophyta.

Klaffe I.

Mycetoideae.

Drbn. 1. ©d^Ietntpilje. Myxomycetes.

„ 2. 5ßUje. Fungi.

Klaffe II.

Phycoideae.

Drbn. 3. $led)ten. Lichenes.

„ 4. Stlgett. Algae.

gtücites Hei

dritte ®bi|

Klaffe V. ©tfjE

Drbn. 10. ^almfctrn. Cycadeae. 11. ©tbetmrttge. Taxineae,

Klaffe VI.

Kettn6IaHI»re.

Acotyledoneae.
Drbn.

14. aOSurjelblütler.

„Rhizanthae

Klaffe VII.

QmtJ"amettlappißE.

Monocotyledoneae.
Erbn.

15. gtitfjMuter.

Fluviales.

16. Solbenblütige.

Spadiciflorae.

17. dürften.

Principes.

18. ©peläenMüttge.

Glumaceae.

19. ©egenleimer.

Enantioblastae.

20. ©cfylcmunnmrjler.

Helobiae.

21. 5Bcmanengetüäd)fe.

Scitamineae.

22. SJtctmtroetbige.

Gynandrae.

23. ©djroertblättrtge.

Ensatae.

24. Skobnmräelgeroiicfjfe.

Artorrhizae.

25. Stonenblumige.

Coronariae.

Sterte ®tüifi

Klaffe VIII. JttJ

a) äMumenlofe.

Apetalae.

Drtit.

26. SOBafferpflanjen.

Aquaticae.

27. sffictffermoofe.

Hydrobryinae.

28. Süüjefyenttäget.

Amentaceae.

29. Sßfeffergeroädjfe.

Piperitae.

30. - SReffetg eto äctjfe.

Urticinae.

31. aotittetfatntge.

Centrospermae.

32. SMterfjctlSgeroäcbJe.

Thymelaeae.

33. ©anbelfjolsgettiäcfjfe.

Santalinae.

34. <5d)iefblättrtge.

Plagiophyllae.

35. ©cfjIangenrDuräattigc.

Serpentariae.

N. B. £>er SBoffftänbigteit tjatber Würben fümttidje Orbmmgen be3 narurttc^en ©tjftemS fyier aufgenommen. 3)agegen tonnten Droit«

13, 14, 19, 24, 26, 27, 34, 47, 81 in ber SefrJjreibmtg leine SBerüdfictjtiguitg finben, ba biefelben meift erottfc^e Jansen umfaffeit, utti H

Seit 71 Drbnungen unb ben ca. 300 gamilieu nur bie wid)tigften gefctjitbert unb burdj HbMtbungen erläutert werben tonnten.



Das natiklid)e Softem.

fporettgeroädjfe. Sporophyta.

ßroeite ®it>ifton. §fammpflcm3<m. Cormophyta.

Stoffe III.

Protonematicae.

Drbn. 5. Sebermooje. Hepaticae.

„ 6. Saubmoofe. Musci.

gamengetüäcfjfe. Spermatophyta.

ffitaffe IV.

Prothallionatae.

Drbn. 7. Sdjacfjteltialme. Equisetinae.

„ 8. S8drlappäl)ttlici)e. Lycopodiinae.

„ 9. gamäijnliiije. Filicinae.

^lacfttfcmng«?. Gymnospermae.

friitfjftgB. Pseudocarpae.

12. ßapfenträger. Coniferae. — 13. 3roeifel£)afte.

$te&ecßtfamtge. Angiospermae.

JamsnlapptßE. Dycotyledonae.

Ambiguae.

b) (8aiiäiIumtj)E.

Crta
Gamopetalae.

36. ©lodenblumige. Campanulinae.

37. ®e|äuftblütige. Aggregatae.

38. öuirtblättrige. Verticillatae.

39. ©eifjbtattgetDädjfe. Caprifoliaceae.

40. §eibegeroäcf)fe. Ericinae.

41. SKüfjcfyentragenbe. Nuculiferae.

42. Stctpfeltragenbe Sippenblutler.

Labiatiflorae capsuliferae.

43. 9töt)renbtumige. Tubiflorae.

44. ©ebrefytblumige. Contortae.

45. Qroeimännige. Diandrae.

46. ^rimelartige. Primulinae.

47. ©benljolsartige. Diospyrinae.

c) ©etreirot&tumtfle.

Orbn. Dialypetalae.

48. ©d)irmträger. Umbraculiferae.

49. ©ef)ömtfrüd)tige. Gorniculatae.

50. ©aftpftanjen. Succulentae.

51. SaItu§geroäcJ)fe. Opuntieae.

52. 9Jlt)rt£)enbIumige. Myrtiflorae.

53. 9fofenblumige. Rosiflorae.

54. ,gmlfenfrücf)tige. Leguminosae.

55. Serpentinbaumartige. Terebinthinae.

56. gaulbaumartige. Frangulinae.

57. 9tebengeroäd)fe. Sarmentaceae.

58. 5lf)oragejr>äd}fe. Aceroideae.

59. Kreujblumdjenartige. Polygalinae.

60. Stautenartige. Rutarieae.

61. Sreifnöpfige. Tricoccae.

62. ©tord)fd)nabelgetDäd)fe. Gruinales

63. ©äulenträger. Golumniferae.

64. Drangertgeroäcfyfe. Hesperides.

65. ©uttiferen. Guttiferae.

66. S^etlengeroäctjfe. Garyophyllinae.

67. äBanbfamige. Parietales.

68. Kreuäbtuntige. Cruciflorae.

69. äßaffertilien. Hydropeltidinae.

70. ©auerbornartige. Berberides.

71. 23ielfrüd)tige. Polycarpicae.
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niemals erfcheint bei b entfetten ber morpf)o*

logifd)e (entroidlungSgefd)icbtlid)e) unb ptjgfto*

logifdje (bezüglich ber SebenSuerridjtungen)

©egenfatj oon Stje (Stengel) unb Blatt

auSgebilbet, roeldjen voxx bei ben ^flan^en
ber peilen ®töifton unb bei allen ©amen*
pflanzen finben. "3)enn felbft bann, wenn,
nrie bei oielen SJleeralgen ber Körper fcbein*

bar in einen »erzeigten ©tenget unb baran

fitjenben blättern ^erteilt erfcfjetnt, (£af. 8

l^tg. 8. 12.) fo ift pifdjen beiben fein

©egenfatj »orbanben, benn ©tenget unb
Starter entroidetn fid£) unb toacbfen bei jenen

tilgen nad) benfetben ©efetjen unb befiken

betberiet Seite biefelben SebenSoerricbtungen.

©efäfäbünbet fommen bei alten Stjaltoptjrjten

nod) nicht uor. ®ie pilgät)nlicr)en Säger*

pflanzen fmb djlorophrjtttoS (ohne Stattgrün),

bie algenäbnltcben S£f)attopImten bagegen

im Befttj t>on Kblorophnll, roelcbeS entroeber

in allen ober faft allen ihren gelten ent=

fjalten ift (Sltgen), ober in tfolierten bureb

baS ©eroebe be§ 2t)altu§ jerftreuten 3 eilen

(flechten). 2>ie ©eroädjfe ber peiten 3)ini=

fion ftimmen barin überein, bafs fid) au§

ihrer ftetS einseitigen ©pore bei bereu foge*

nannter Keimung pnächft ein prot>iforifcbe§

©ebitbe, ein Borfeim entroicfett, welcher

bie eigentliche neue ^ßftan^e beroorbringt.

Unb par bilben fid) bei ben ^ßflanjen ber

3. Klaffe am Sorfeim (protanema) Knofpen,

au§ meieren unmittelbar neue ^ftanjen her*

forroaebfen, roäbrenb bei ben ©eroädjfen ber

4. Klaffe am Borfeim (prothallium) pnächft
männliche unb roeiblidje ©efcbledjtSorgane

fid) entroidetn unb erft auS ber befruchteten

©ijelte ber meiblicben Organe ein fogenannter

©mbrno entftebt, ber p einer neuen ^Sf£ait§e

auSroäcbft. dergleichen ftetS febr Heine, faft

mifroffopifche ©efcblecbiSorgane, männlicbe

(Slntljeribien) unb roeiblicbe (2trd)egouien)

finb alten Kormophnten eigen unb roirb bei

allen biefen ©etoäcbfen bie Befruchtung ber

im Bauche beS StrcbegoniumS befinblicfjen

©ijette bureb bewegliche fabenförmige, meift

mit febroingenbeu SBimpern begabte ©ebitbe

{©dpärmfäben, ©permato5oiben) bewirft,

roetdie fid) in ben beutet ober fd)laud)förm=

igen 9Int£)eribien entroideln unb auS biefen

auSfchlüpfen. Sßäfjrenb aber bei ben $ro*
üjallionaten biefe ©efcblecbtSorgane, roie fchon

bemerft, am Borfeim pr ©ntroidlung ge*

langen unb baS befruchtete 3lrcbegonium

£)ier bie neue Bftan;$e erzeugt, an ber fich

unmittelbar ©porenfrücbte bilben, entfielen

bei ben BrotonematiciS bie @efcbted)tSorgane

an ben auS ben Knofpen beS BorfeimS

heroorgeroaebfenen ^ßflanjen (ber 9Jtoo§=

pflanze) unb roirb bureb baS befruchtete

2lrd)egonium nur eine ©porenfruebt (bie

äftooSfrucbt) erzeugt.

®ie gpmnofpermen ©amengeroäd)fe be*

fitjen nadte ©amenfnofpen (@id)en) unb
folglid) auch ©amen, inbem bie ©amenfnofpen
nidjt, roie bei ben angiofpermen fid) inner*

halb eine§ befonbern Be£)ätter§ (im $rud)t*

fnoten beS ©tempelS ober ^ßiftittS) entroidetn,

fonbern an offenen, ausgebreiteten ^ruebt*

blättern ober nerfdjiebenartig geftatteten

Prägern, unb baf)er meb,r ober roeniger offen,

nadt baltegen. ^te ©pmnofpermen b,aben

nämlich, gar feine ©tempet, fonbern nur an

bie genannten Drgane angehaftete ©amen=
fnofpen, fönnen ba£)er auch, feine ^rücfjte

(3
:ruch,tgel)äufe),fonbernblo§©amen erzeugen.

Itmgefetjrt befi^en bie 3roitter= ober roeib=

ticken Blüten aHer Slngiofpermen ftet§ einen

©tempet, au§ beffen bie ©amenfnofpen ein*

fd)liefsenbem ^ruclitfnoten eine bie ©amen
entfialtenbe ftfutfyt beroorgeljt. ®ie ©eroädjf

e

ber 6. Klaffe, ber fleinften oon alten, befi^en

jroar einen Keim, bod) mangeln biefem bie

Keimblätter (Kotplebonen). 9cun finbet fid)

groar ein feimbtattlofer ©mbrgo aud) bei

maudjen monofotplen (bei ben Drd)ibeen)

unb bifotplen ©eroäcfjfen (bei ben KuSfuteen

u. a.); allein bie SBurjelbtüttcr (Sttjijantljeen),

auf Baumrouräeln fdjmaro^enbe, ber Sftel)r=

gat)I nad) ben Sropentänbem angehörenben

^?flaujen unterfdjeiben fid) oon alten übrigen

angiofpermen ©amenpftanjen nicht allein

bureb tt)xe äußere ©rfcbeinung , fonbern

namentlich bureb iljren anatomifeben feh,r

unuollfommenen Bau unb bie eigentümliche

©eftattuug if)rer Blüten fo auffaltenb, baf^

eS gerechtfertigt erfebeint, biefetben at§ eine

eigene Klaffe %u betrachten, roetche geroiffer=

maf3en ben Übergang oon ben grnnnofpermen

p ben angiofpermen, bepbenblich bifott)Ien

©eroäcfjfen oermittett. Bei ben 9Jlonofotp=

tebonen ift ber Keim oon einem einzigen,

meift mantelförmigen, niemals btattartigen

©amenlappen großenteils umhüllt, roeldjer

ftet§ in ber ©amenfehate eingefchloffen, bah^er

auch unter bem Boben bleibt, roä£)renb ber

Keim ber ®ifotr)leboueu immer pei gegen=
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ftanbige ©amentappen tragt, bte bei ber

SDtetjrjatjl btefer ©eroädjfe burd) bte ©trecfung

ber KeimlingSa^e (beS tigpototnten ©liebeS)

über ben SSoben emporgehoben roerben, fiel)

bann ausbreiten, grün färben unb bte 9tolte

ber erften 93lätter fpieten. 9cur fetten (3. 3$.

bei ben ©idjen, ^afeln, ©betfaftanien unb
SBicfen) bleiben bte Sotnlebonen ebenfalls

in ber ©amen* ober^ructitfdjale eingefd)Ioffen

unb unter bem SSoben unb bienen biefelben

bann nur als ^aijrnng pteitenbe Drgane

für bie ftc£> entroicfelnbe Keimpflanze. Sediere

9totte fpielt aud) ftetS ber einzige ©amero
tappen ber monotott)ten ^flan^en. ®ie

SBlüten biefer ©eroädjfe fjaben entroeber gar

feine ober eine rubimentäre ober eine ein*

facfje^jütle (ein ^krigon), fetten eine boppette

(Setcfj= unbSStumenfrone). ®ie®ifotritebonen

Zerfallen nacf) ber SSefdjaffenijeit ber 93tüten=

|ütte in 3 UnterHaffen. 33ei ben gamo= unb
bialppetalen pflanzen tft in ber Siegel eine

boppette Stütenfjütte, ein Seid) unb eine

Stumenfrone »ortjanben unb beftef)t tetjtere

bei ben ©anzblumigen auS unter fid) ner=

roactjfenen ^Blumenblättern (petala), atfo

au§ einem ©tuet
5

, bei ben ©etrenutbiumigen

aus gefonberten, atfo auS mehreren S8tumen=

blättern. S5ei letzteren fommt eS tjäuftg cor,

bafj bie Blumenblätter ganz fetjten unb nur

ein ganj= ober getrenntblättriger SMdj oor-

tjanben ift. ®aSfetbe fottte bem tarnen

naä) bei ben Stpetalen ber ^att fein, bod)

finb in biefe Unterftaffe, roetdje eine burd)=

auS tunftttdje genannt p werben oerbient,

oiete ©attungen gefteltt, beren Stuten einer

Umhüllung gänzlid) entbehren ober btoS

ein ^ßerigon befitjen.

33on ben 71 Drbnungen be§ ganzen

©oftemS unb ben circa 300 Familien, toetctje

benfelben fuborbtniert finb, fönnen im

folgenben felbftrjerftättbltcE) nur bie rotd)ti=

geren gefctjitbert unb burd) Slbbitbungen

erläutert roerben.

ptl$äl}nltd?e <Setpäd?fe. Mycetoideae.

sßt%af)ttltd)e ©eroädjfe ober turjroeg ^ßttge

roerben in ber SBiffenfdmft alte Sagerpflanzen

genannt, ro etct) e b eS ^Blattgrüns (6t)toroptjnltS)

entbehren unb fictj beStjatb nur oon organ=

ifdjen (pflanzlichen ober tierifcfjen) Stoffen

ernähren tonnen. ®enn baS ©I)loropI)r)tt,

roetctjeS ben pflanzen ifjre grüne $arbe

uerteifjt, befttjt bie mertroürbige ©igenfdjaft,

bie Sotjlenfäure zu zerlegen unb auS beren

Kofjtenftoff mit |)ilfe r>on SBafferftoff unb

©auerftoff ©tärte, b. t). einen organifcfjen

©toff p bitben unb fo ben 9tfftmitationS=

prozefj, b. t). bie 33ilbung pflanzlicher ©toffe

auS ben burd) bie 2B«rgettt bem ©rbboben

ober bemSBaffer entnommenen unorganifdjen

©toffen einzuleiten. Sitte cfjtoropfjplltofen

©eroädjfe, $u benen aud) Biete Samenpflanzen

(biemeiften oon ben Saften anberer ^ßflanjen

lebenben ©djmarotjerpflanzen , %. 33. bie

$lad)S= unb Steefeibe, foroie bie oon S3ers

roefungSftoffen fict) ernäfirenben, 3. 93. ber

^idjtenfpargel) gehören, tonnen beStjatb nur

organtfdje Stoffe ju i£)rer ©rnätjntng oer=

roenben. S8on ben Ritzen oegetteren nid)t

roenige auf ober in tebenbett Jansen unb

Sieren (mit ©tnfdjlujä beS 9Jtenfcf)en)
;
fotdje

roerben parafitifdje ober ©et) maroder*
pttje genannt. "Sie bei roeitem meiften

^ßitje roadjfen aber auf ober in abgeftorbenen

ober abftcrbenben ^flan^en, Sierleicfjen,

pflanzlichen ober tierifcfjen ©ubftanzen, beren

unter ben formen non SJerroefung, $äul=

niS ober ©äfjrung auftretenbe ^erfetmng

fie einleiten ober befdjleunigen. ©S ift

nämticf) burct) bie gorfdnmgen ber Sfeu^eit

nacfjgeroiefen roorben, bafj bie cfjemifdie Qtx-

fe^ung aller organifdjen Körper burd) ©äfjr=

ung, gäutniS ober SSerroefung ofjne bie
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SDttttoirfung gctoiffcr ^ßtl^e gar nidjt em=
treten fann unb bat)er erft bann beginnt,

roenn bte ©poren ober 9Sermef)rung§äeßen

(Sonibien) foldjer ^ßilge auf ober in biefelben

gelangen unb f)ier ben betreffeuben ^itj

entroicfeln. $ene ^üje fpieleu baljer eine

fjodjroidjtige jftolle im §au§l)alt ber Dtatur

unb in fanitarer Säejieijung, ba ofjne fie

bie ^ftan^en» unb £terletd)en fid) in foldjer

SJlaffenljaftigfeit auf ber @rbe anhäufen

müfsten, bafi bie ©pftensbebingungen für

neue ^flanjen unb Siere, ja für bie 9tten=

fctjen felbft unmöglid) mürben. $nt ©egen=

fat; ju biefen bie ^erfetmng toter organifdjer

Körper oeranlaffenben unb befdjleunigenben

pl^e, bie man „faproplratifdje" (b. h. oon

^äuIniSprobuIten lebenbe) genannt ijat unb

meiere al§ nütjlidje SBefen betrachtet roerben

muffen, bringen oiete ©dimarotjerpitje ben

^ftanjen, Sieren unb äftenfdjen, auf ober

in benen fie leben, %ob unb SJerberben, in=

bem fie Brautzeiten oeranlaffen, bie oft

einen töblidjen StuSgang nehmen. Qu foldjen

burd) ©d)marot$erpil;$e f)eroorgebrad)ten

Sranftjeiten gehören, roa§ bie Sutturpflansen

betrifft, ber Sranb unb 9loft be§ ©etreibeS,

ba§ SJcuttertorn, ber 5Rel)ltI)au, bie Srauben»

unb Sartoffelfranfljeit u. a. m., bei ben

Datieren 5. 85. ber Siotj ber ^ßferbe, ber

SJtiljbranb, oerfdjiebeue Branftjeiten ber ©ei=

benraupen unb dienen, bei ben $0lenfd)en

ber B»pfgrinb, bie ©djroämmdjen, $led)ten»

auSfetjtäge unb oiele, roenn nid)t alle „an*

ftedenben" ober „$nfeftion§franft)eiten"

(9Jlafern, ©djarladj, flattern, ®ipl}ter.iti§,

2Becf)felfieber , S£r>pf)u3, Sljolera, 2lu3fats,

Sungentuberfulofe u. a.) Qu biefen I)ocr)=

gefät)rlicr)en parafttifdjen ^iljen, toetdje in§=

gefamt mifrogfopifd) unb batjer mit btofjen

Stugen nierjt roab,rneb,mbar finb, gefeiten fid)

fjunberte oon giftigen ©djnmmmen, beren

©enufj Branfljeit unb felbft ben Stob fjerbei»

füljren fann. ©§ gibt aber befanntlid) aud)

oiele epare unb nal)rb,afte ©djroämme. %k
^Pil^e finb bab,er oielleidjt bie für ben SÜten»

fdjen toid)tigfte Abteilung be§ ganzen ^ftaiv

jenreid)§. ©ie bilben pgteid) bie umfang*

reidjfte Blaffe ber ©porengeroädjfe.

^c^feimpifjc. Myxomycetes.

®iefe an ber ©ren^e be§ ^ßflanjen» unb
Sierretcp fteljenben Sebetoefen, roelcrje oon

mandjen (Jorfdjern al§ Siere betradjtet unb
^ßiljtiere (Mycetozoa) genannt roerben, er=

fcfjeinen im entroicfelten ßuftanb at§ gan$

unbeftimmt geformte ©aHert= ober ©d)leim=

maffen (Plasmodia), roelcfje fid) burd) 3lu§=

ftreefen unb ©injieljen oon an beliebigen

©teilen ifjrer Dberflcidje entftetjenben unb
roieber oerfdjroinbenben ^ortfätjen (Pseudo-

podia) fort ju bewegen oermögen. Ski

ben bobenberoolinenben (terreftrifdjen) unb

an ber Suft oegetierenben ©d)letmptl;$en ift

biefe SeroegungSart äufierft langfam, taum
roaf)rnet)mbar nnb par eine friedjenbe ober

gleitenbe, bei ben im SBaffer lebenben (fub=

merfen) bagegen eine rafdje, fdjroimmenbe.

©nblidj tritt bie ©r^eugung oon gortpflau'

jungSorganen ein, roobei fid)ba§^pia§mobium

entroeber in einen oon einer 9Jlembran um=

füllten Sefjatter (Cysta) ober in einen oft

fjödjft fompticiert gebauten grudjttörper um=

geftaltet. ^m erfteren entroicfeln fid) batb

©djroärmer, balb 2lmöben, in le^terem ftet§

©poren. SSeiberlei ©ebilbe finb immer

mitroftopifd) Hein. Sei ber fogenannten

Beimung ber ftet§ einhelligen unb einl)äu=

tigen ©poren tritt beren ^ntjatt in ^orm
oon einem ober jtoei „©djroärmern" b^eroor,

b. fj. Keinen, mit einer al§ Sluber bienenbeu

fdjroingenben SÖBimper (Cilia) oerfefjenen

©allertflümpdjen. ©oldje, im SBaffer lebhaft

umljerfdjroimmenbe ©djroärmer fönnen fid)

forootjl burd) Seilung oermetjren, al§ gegen»

feitig oerfd)meläen. $m lederen $aü.z ent=

fteljen größere ©alterttlümpd)en, meiere fid)

burd) aSorftredung oon ^feubopobien fort»

bewegen unb baburd), roie burd) ifjre ©eftalt»

ung an bie p ben Urtieren (^ßrotosoen)

geljörenben 3tmöben erinnern unb be§b,alb

ijlijamöbeu genannt roorben finb. S)urd)

Slneinanbertagerung, motjl aud) gegenfeitige

2Jerfd)melpng oieler fold)er Slcnjamöben

entftefjen bie ^la§mobien. ®a beren©toff mit

bem fogenannten $rotopla§ma (bem ftid-

ftoffreid)en, eiroeif^artigen ^nljalt jeber

^3ftanxen= unb Siegelte) ibentifd) ift, fo
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ftnb bie $IaSmobien nicfjtS anbreS als nacfte

(mentbrantofe) ^ßrotoplaSmamaffen. ®te

foiäfrrang ber ^piaSmobten gefc£)ief)t an

beren ganzen Dberflädje burd) 9luffaugung

flüffiger ober 2lufnar)me fefter organifcb,er

Stoffe. Sediere (3. 33. $nfuforieu, einhellige

müroftopifcfje Sllgcn, ^ottentßrndjenu. a. m.)

werben oon ben ^ßfeubopobien erfaßt unb

in bie ©altertmaffe fjineingebrüdt unb £)ier

auSgefaugt («erbaut), ein Vorgang, melier

ebenfalls an bie ^ßrotoroen erinnert, roeldje

fefte
sJlayrung in berfetben SSBetfe in fid)

aufnehmen. $e nacfjbem ftctj bie Sdjleimpil^e

üon tebtofen organtfcfjen (Stoffen ernähren

ober auf ober in lebenben Organismen r>ege=

tieren, roerben fie als fapropfcmtifcfie ober

parafitifdje be^eicfmet.

®ie roettauS meiften ber bis jei$ be=

fannten Sdjleimpit^e berootjnen an organ=

ifcfjen Stoffen, an SCIgen unb nteberen S£iere

reiche Sföäffer. ®iefe finb tnSgefamt ntifro=

ffopifcb, unb meift farblos, niete non ib,nen

auf unb in äöafferpflanjen unb 2Baffer=

tieren ftEintaro^enbe ^ßaraftten. ®ie in tuet

geringerer 2ln$at)l nortjanbenen, meift mit

unbewaffnetem Singe roafyrnefjmbaren, mit=

unter fogar anfefjnlicf) großen terreftrifcfjen

Strien jeidmen fiel) geroöimtid) burdj leb=

fjafte (gelbe, rote, meierte) Färbung irjter

5ßla§mobten auS. ©in auf bemooftem 28alb=

boben r)äufig norfommenber Sdjleimpilä fterjt

auS, roie auf baSäftooS auSgegoffeneS 9tüf)rei

ober ©ibotter. ®er größte betannte Schleim*

pilj ift bie in ober auf ©erbertotje nicfjt

fetten fiel) finbenbe fogenannte 8ot)btüte
(Fuligo varians), beren rotgelb gefärbtergrudjt*

förper oon fudjenförmiger ©eftctlt big '/s

Bieter ®urcr)meffer unb bis 2 ©tm. Sicfe

ju erreichen oermag. ©r galt früher für

ein antifeptifdjeS Mittel unb mar als

Aethalium septicum offi^inelt. Sind) unter

ben terreftrtfetjen Scbleimptl^en giebt eS

einjelne parafttifcb,e Strien. So roirb bie fo=

genannte Kropffranfljeit ber Kof)tarten,roetcf)e

namentlich in SRufitanb fjäufig aufgetreten

ift, burd) einen in ben äBur^elit jener Pflanzen
lebenben Scfyletmpitj (Plasmidiophora Bras-

sicae) »erarfaefit. ©in anberer (Haplococcus

reticulatus) ift biSroeiten in ben äftuStetn beS

SdjroeineS aufgefunben roorben.. — $m
Skrgleid) ju ben eigentücfjen ^tl^en bttben

bie Scljleimpiläe nur eine feijr Heine ©ruppe
oon Sagerpflanjen.

JhrBtfe ^rbnung.

§igenfric^e jJftfse. Fungi.

®iefe befte|en entroeber auS einer ein=

§igen ^ette (einseitige «ßilje) ober finb 'tttcb>

bi§ mel^eltige Organismen, niemals naefte

$rotoptaSmagebitbe. Sie gerfalten in mpcel=
bilbenbe unb mpceltofe. SSet erfteren, p
benen bie Sücetn-jafjt gehört, entroicfelt fiel»

auS bem bei ber fogenannten Keimung ber

Spore auS biefer tjeroortretenben gaben
(Setmfd)taud)) burd) 2krp>etgung beSfetben

ein meift unbeftimmt geformtes ©eftecfjt non
einfachen ober burd) Querroänbe gegtteberten

(feptierten) gäben (|>pp£)ett), metdjeS S0tpce=

tium genannt roirb. SluS biefem SJlpcelium,

roeldjeS batb Hein, balb meit auSgebe^nt,

bei ben ©rbfcrjroämmen unter bem Stoben,

bei ben Saumberootmenben unter |er 9tinbe

ober im §otje »erborgen ift, btt anbern
^itjen, j. ^. oieten Schimmeln ober bem
parafitifdjen SRel)ltbau an ber Oberfläche

ber ^ftan^e ober beS organifcfjen SörperS,
non bem ficr) ber $ttj ernährt, fjaftet, bei

manchen Sdjmaro^erpitäen ber *ßftanäen,

3. 58. bem Sartoffelpitj audj gan^e Sßflmtjen:»

teile (Stattet, Stengel) burcf)n)ud)ert, ent=

ftet)en entroebet unmittetbar Sporen, .(j. S.
burc| 2lbfc^nürung an ben ©nben »on
3Jlpcetäroeigen) ober eS roaclifen aus bem=

fetben Sporenträger t)er»or, (3. S. bei bem
Sartoffetpilg, f. £af. I §tg. 4) ober Sporen=

tapfetn (Sporaugien) ober ein fogenanntet

jjrucljttörpet, nieldjer entroeber an feiner

Oberftäclje ober in feinem $nnern bie Sporen
entroidett. So finb bie befannten ^utpttje

unb bie SHorctjeln, beSgleictjen bie Trüffeln

nichts anbreS als gmdjtförper, roetd)e burc|

baS unterirbifetje ober in Saumftämmen net=

borgene SJtpcet etäeugt mürben. Solche,

befanntlid) oft fet)t grof^e grue^tlötpet,

beftefjen gleid) bem SRpcet felbft auS ntetjt

ober roeniger bid)t nerfttsteu ^tpptjen. ®aS
SJlpcetium ernährt pgleicf) ben ganzen ?ßi%,

inbem e§ bem oxganifd)en Körper, auf ober

in roelcfjem eS negetiert (bem fogenannten

„Subftrat") bie erforbertictien üftätjrftoffe ent=

nimmt, rooburc| bie oben erroätinten ct)emi=

fcfjen 3erfe^ung§erfd)einungen im Subftrat

beroorgerufen unb baburd) biefeS djemifd) ner=

änbert ober gän^Iid) gerftört roirb. S^ncetien,
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roelclje lebenbe ober tote ^ßflangen ober Siere

berooimen, oeranlaffen burcl) SluSeinanber«

brängen ober ®urcf)bol)ren ber ©eroebejellen

biefer Organismen gugteicf) auct) mectjanifctje

gerftörungen.

$m ©egenfatj p ben mncelbilbenben

^Jiljen bringen bie (Sporen einer großen

3Jnpl)t iuSgefamt mtfroffopifctj Heiner

^ßilje bei ,ib,rer Keimung fein SJcqcelium

fjeroor, fonbern unmittelbar ein neues $n=
bioibuum ber betreffenben ^ßiljart. Qu biefen

mnceltofen ^iljen gehören bie Spaltpilze
(Schizomycetes) unb bie ©profj = ober

3ucf erpil?je(Blasto- ober Saceharomycetes).

©rftere, bekannter unter bem Tanten „33ai=

terien", bie abfotut Keinften orgautfctjen

Sffiefen, welche man lennt, finb bie ©rreger

alter gaulniS* unb aSertoefungSprojeff e, forme

beftimmter ©äljrungSformen (5. 83. ber 9ttilcfj=

fäuregäfjrung ober beS ©auerroerbenS ber

iölitcfj, ber ©ffiggäfjrung ober ber 93erroanb=

tung at£'oI)otifcf)er ^lüffigfeiten roie 2Bein

unb Sier in ©ffig), manche oon itjnen auct)

bie Urfactjen, anbere beftänbige Segleiter

unb SJefcfjleuniger ber oben erroatjnten $n=
feftion§trant£)eiten. ®eSl)atb fjaben bie©palt=

pitje neuerbingS eine grofje SSebeutung für

ben SJtenfctjen, namentlich auct) in fanitärer

33esiel)ung erlangt. $f)re Benennung berufjt

barauf, bat) fiel) biefe ftetS einseitigen ^ßilse,

bie fiel) gber oftp ©täbetjen, Reiben, Sänbern,
©c£jra#en aneinanber reitjeu, burdi Leitung

oermefjren, geroötmlicii in ber SBetfe, baf?

bie ©pattpit^elle fiel) in pei gleiche ^älften

fpaltet, beren jebe ein neues $nbioibuum
bilbet, roeldreS fieb, fofort roieber pr Leitung

anfctjicft. ©ine einfache ^ätjlung geigt, bafj,

ba bie Teilung in geometrifcfjer ^rogreffion

fortfctjreitet (1 in 2, 2 in 4, 4 in 8, 8 in 16

^nbioibuen), nact) ber panpgften Leitung

bie $Racl)JommenfdE)aft eines QnbioibuumS
bereits über eine Solution betragt, roaS ba§

maffentjafte 93orfommen ber ©paltpilje, beren

$nbimbuen nad) Millionen jagten, erklärt,

datier auf biefe intereffanten SBefett einp«
gefjen, erlaubt bie aSefcfjranrung be§ SRaumeS
nid)t. ®ie unter bem tarnen „^efepibje"

beJannteren ©profspil^e oermetjren fiel) burd)

©proffung, b. i). baburdj, bafj an bem Um=
fang it)rer gelle (auct) fie finb immer ein=

Seltig) 2tuSroüd)fe Ijeroorfproffen, meiere fiel)

luglict) geftalten unb enblict» abfdinüren,

roorauf fie p neuen $nbiotbuen auSroadjfen

unb bann fofort roieber ©proffen p ent=

roideln beginnen. Siefe ?ßttge fönnen nur

in pderljaltigen ^lüfftgteiten leben (batjer

gueferpilje genannt) unb oeranlaffen bie

rpeingeiftige ober 2tttot)olgät)ruug, b. b,. bie

Überführung be§ guderS in 2llfoi)ol, meiere

bei ber Sermanblung ber Sierroüräe in 33ter,

beS SJtofteS in SBein (burd) ben ©älrrungSj

projefi) ftattfinbet. Sie 93ermet)rung ber

A^efepitje oeranlafjt pgleieb, eine ftarte ®nt=

roidlung t)on KotjlenfäuregaS, bie llrfactje

ber Unrutje, beS SSaltenS unb ber Stafen*

bilbung in ber gcdirenben jjlüffigfeit. ®iefe

©aSentroicftung roirft jugleid) aufbläb,enb,

roeStjalb bie Säcfer bem ^eige §efe pfet;en,

bamit berfelbe locfer roirb unb ftdEj aufbläljt

ober „geljt", roie man p fagen pflegt. ®enn
aucb, bie fauflielje §efe (^refjljefe) ift nichts

anbereS, al§ eine compacte SJlaffe lebenbiger

^efepit^e. ©orootjl bie Spalt» al§ bie ©prof?=

pi%e oermögeu ©poren p erzeugen unb
roerben buretj biefe oon einem ^atjre pm
anbern erljalten, roät)renb fie burcl) Seilung

ober ©profjung fiel) unmittelbar oermeljren.

SSeiberlei ^il^e lommen überall oor, fjaften

an ber Dberflädje atter ©egenftäube unb
finb aucl) oft in ber Suft fufpenbiert.

®ie mneetbilbenben ^Jitje verfallen p=
näcb,ft in gefcl)lect)tlict)e, b. i). mit ©efct)tect)tS=

organen b^abte (fejuelle) unb in ungefcfjlecb, t=

üd)e, b. t). ber ©efd)lecl)t§organe entbeh^renbe

(afejuelte). Qu erfteren gehören bie ^ocl)=

fporenpilje unb bie ©ifporenpilse, p letjteren

bie ©tielfporen» unb bie ©cl)lauctjfporenpilje.

®ie ^octjfporenpiläe (Zygomycetes)

finb fogenannte ©cfiimmel, boef) gehören bei

roeitem nicfjt alle befannten ©cfiimmelarten

p biefer ©ruppe. 33ielmel)r fcb,eint bie

SDteljrjatjl ber ©cfjimmel oon ©cf)laucl)fporen=
"

pilgert (f. b.) abjuftammen. ®ie beEannteften

^oeb,fporenpiI^e finb bie Snopffc^immel»
artigen (Mucorinei),unter benenMucorMucedo
ber gemeinfte ift. 93ei biefen ftetS nur at§

©apropl>r;ten auftretenben ©d)immeln, beren

rourjelartig oerpeigteS, feptierteS SRncel

an ber Dberfläctje beS ©ubftratS b^aftet, lommt
nun aufjerin grof3er9}lenget)eroorfprief3enbett

langgeftietten Sapfetu (©porangien), roelcb,e

pf)tlofe aSermeljrungSäetlen (Konibien) ent=

|alten unb ben Stauten Snopffctjimmel oer=

anlaßt fjaben, (£af. I fjig, 1, a. b. c), unter

Umftänben am SJlncel bie Silbuug großer

buntelgefärbter, ftacf)Uger ober roarjiger
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©poren p ©taube, roelcfje babutcf) entfielen,

bafj pei patalelt »etlaufenbe SÖfajceffjnpfjen

feitlicfje gortfätje tjeroortreiben, roelcfje mit

etnanber proacfjfen unb enbtid) ficf) oerbin=

ben, womit ifjre »on ?ßtotopla§ma frrotjen*

ben ©nben ftd) nad) rücf'wärtS burcf) eine

©cfjeibewanb abpeigen imb ifjr beibetfeitiget

Qnfjaft nad) Sluftöfung ber fie ttennenben

Membran pfammenfcfjfiefjt. ®iefet bübet

ben $nfjatt bet rammeln; burcf) ©ntwicflung

einer bicfen $aut entftefjenben ©pore ($od)*

fpore, £af. I $tg, 2, d. e. f.) 23on einet

eigentlichen gefc£)ted)ttid)en ,Qeu9unS fttnn

f)ier nod) nicf)t bie Diebe fein, benn jene

beiben ^ortfätje (©ameten) finb pfjnfiofogifd)

gleichwertige (nicfjt gefcfjtecfjtfid) wrfcfjiebene)

Organe, dagegen ftnben ftd) wirHicfjemänn*

licfje unb weibfidje Organe bei ben

©ifpotenptljen (Oomycetes), früher

älgenpitje (Phycomycetes) genannt. .£n'er

etttwicfen ficf) namlid) an ©nben oon SDtrjcet*

|t)pf)en fuglige, mit ^rotoptaSma gefüllte

SSe£)äIter (weibticfje Organe, 2lrd)egonien), an
anbern benachbarten Heinere feutenförmige,

ebenfalls plagmafjattige (männliche Organe,

ämifjertbien). Sediere legen ficf) an ba§

ätrctjegoninm an, nacfjbem ficf) prior beffen

^ßta§ma p fugtigen SETtaffen (93efrucf)tung§=

fugein) pfammengebalft fjat, unb ergießen

bie Sßanbung be§ DrganS mit einem fcfmabel*

förmigen $ottfatjburd)bred)enb,if)ren eigenen

Qfnfjalt in bie 93efrucf)tung§fugefn, wefcfje

ftcb, fjierauf mit einer SJcembran umgeben
unb p feimf&fjigen ©poren werben (2nf. I,

gig, 3, a), bie ben ^Jtt$ non einem $at)r

pm anbern ermatten. ®iefelben gefangen

burcf) .Qerplatjen be§ Drgan§ in ba§ $reie.

Sieben ber ©porenbitbung fommt bei

nieten Oomuceten aucf) eine äkrmefjrung burcf)

fogenannte . ©cfjwarmfporen nor, inbem

S9tt)ceff)t)pf)en an ifjrem ©nbe teufen* ober

bfafenförmige SSef)äftex erzeugen, berenbidjteS

PaSma ficf) in pf)ffofe Heine, mit ©ifien

begabte f}auttofe ©cfjwärmer umgeftaltet,

weldje au§ ben aufpfatjenben Skfjaltern ent=

meieren, ficf) im SBaffer (3. 93. Sf)au= unb
Regentropfen) luftig umljettummetn unb,

wenn fie ein paffenbeS ©ubfttat gefnnben,

unmittelbar feimen unb in eine 9tttceff)t)pf)e

ficf; auSbefjnen fönnen, nadjbem fie ficf) p=
not mit einer 5ötembran umgeben fjaben

(£af. I„ $tg. 3, b). ®a biefer feftfame

SSorgang früfjer. nur bei geroiffen 2lfgen be=

obacfjtet worben roar, fo rourben bie ©ifporen*

pifje anfängfid) Slfgenpitse genannt. SOcandje

berfelben leben auef) roixtlid) im Sßäaffer,

fo bie in ffiefsenben unb ftefjenben SKäffern

fjäuftg norfommenben Saprolegnia ferax, auf

bie fiefj bie citierten Slbbilbungen begiefien,

ein fcfjimmefartiger farbfofer ?ßilg, ber teils

af§ ©aproplmt auf toten Uifctjen, Krebstieren,

SBafferinfeften auftritt, teit§ af§ ^ßarafit

©iet nnb 93rui r>on $ifd)en, ja felbft gtöfiete

^ifdje befallt nnb burcf) 93erftopfnng ber

Kiemen beten £ob fjerbeifüfjren unb bafjer

in gifdjbrutanftatten unb ^ifcfjbefjattern

grofjen ©cfjaben anpridjten nermag. %u
meiften ©ifporenpitje finb alf e mifroffopifcfje

in Saubpflansen lebenbe ^Saraftten, beten

fäbtgeB 3Jlucel ba§©en>ebeifjter Stätjtpflanäe

burcfjnntcfjert unb biefe batb ganj ober teif=

roei§ pm Stbftexben bringt. 3U biefen ge=

f^ört u. a. ber Kartoffefpifj (Phytophthora

mfestans), ber Urheber ber betücfjtigten

KattoffelttanHjeit. £Bt§ jetjt f)at man bei

biefem au§ 2lmetifa eingefcfjleppten ^itje

noefj feine ©ifpotenbitbung entbeefen fönnen.

33iefme£)t rermefjrt ficf) ^ftfefbe nur burd)

©djroarmfporen, roelcfje in ben cttronenför=

migen ©porangien fiefj bifben, bie oon ben

©pi^en ber au§ ben flectigen Kartoffetbtättetn

burefj bie ©paftöffnungen fjeroorbrecfjenben,

meift bteiteitigen ^tudjtfjupfjen gettagen

roetben (Saf. I, f^ig. 4, baneben recfjtS unten

ein ©potangium mit ©cfjroarmfporen, oben

pei auSgefcfjlüpfte ©djroärmfporen, ftarf

nergr.) ®iefefben bilben einen roeif3tid)en

©d)immetanflug an ben Stänbetn ber bran=

nen $tecfen.

Qu ben afe^ueHen pilgert gefjören p=
nacf;ft bie 93ranbpif^e (Ustilaginei) , bie

man früfjer mit ben Dtoftpitsen (Uredinei),

entfcfjiebenen ©tiefporenpitjen, mit benen fie

roenig gemein fjaben, p ber ©ruppe ber

^autpilse (Hypodermii) Bereinigte. Slucf) fie

finb inSgefammtpffanäenberoofmenbe ©cf)ma=

ro^et, roetcfje ootpgSroeife (Sräfet befallen

unb bei ben ©etreibearten af§ fogenannter

93tanb in bie ©tfcfjeihung tiefen. $f)t in

bie SBuräeln ber jungen S'cäfjrpffanje ein=

bringenbeS fabigeS ÜDcucef burdjroucfjert beren

innere ©eroebe, ofjne beren ©ntroieffung

merffiefj p beeinträchtigen, ©rft roenn ber

^Jitj pr ©porenbitbung ficf) anfdjicft,

roitb et feinet SRäfjrpflange gefäfjrlicf), inbem

berjenige Seit, worin bie ©poren ficf) ent=
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micteln (5. 93. bei bett ©räfern 93lattfci)eiben,

Saluten, ^rüctjte) burcb, ben ^tlj metjr ober

roeniger gerftört 5U werben pflegt, $n ber

Sreget brechen bann bie buntel gefärbten, in

SHenge fdEjroarj erfdjeinenben, ftetS einhelligen

©poren auS ber Dberb,aut beS betreffenben

Weites ber üftätirpflanje r)err>or unb bilben

an beffen Slufjenfeite püfoerige £>äufcfjen,

Rieden unb Singe (fo beim $lug= unb
©cbeibenbranb be§ §aferS, 9toggen§ unb
ber ©erfte); fetten bleiben bie ©poren int

Innern beS befallenen DrganS eingefcfjloffen

(beim gaulfsranb beS SBeijenS in ben Störnern)

ober unter beulenförmigen, juletjt aufbrechen»

ben Sluftreibungen ber Dberfjaut (beim

SftaiSbranb). Saf. I. g'ig. 5 geigt einen

SriSpensroeig beS gemeinen £>aferS mit »on

bem bei biefer ©etreibeart (inte auc& bei ber

©erfte) fe£)r fjättfig norfommenben 5lug=
branb (Ustilago Garbo) befallenen Siebren.

Sei ber Keimung treiben bie 93ranb»

piljfporen einen einfachen ober geglieberten

©ct)lauch, melier balb auS ber ©pifee, batb

auS ber Seite fabenförmige 93erme£)rung§»

organe (©poribien) entroidett, bie oft paar»

roeife bnrd) ein Querjocb, uerbunben er»

fcheinen (%af; l $tj^6e, geleimte ©pore

be§ gaulbranbS, Tilletia Caries). ©rft bie

feitlict) auS ben ©poribien beroorbrecbenben,

ebenfalls fabenförmigen, aber nocb, bünneren

Keimfcblaucbe groeiter Drbramg bringen tn bie

9räf)rpflanäe ein unb erzeugen £)ier baS etgent»

liebe SRncel. ®aS auS ber ©pore t)err>or=

getjenbe ©ebilbe wirb beStjatb ^romrjcelium

genannt.

®ie eigentlichen ©tielfporenpilje
(Basidiomycetes) baben ibren tarnen bawon

erhalten, baf? beren ©poren am ©nbe einer

meift feulenförmigen (feiten blafigen) gelle

(33aftbie) burd) Slbfchnürung gebilbet nnb

batjer, beuor fie abfallen, r>on einem ©tiele

getragen erfdjeinen (Saf. II, $tg. lb). ®iefe

überaus grofje Abteilung ber ^ilje verfällt

in mehrere natürliche ©ruppen, r>on benen

bie Sftoft», £mt» unb »Bauctipibje bie bemer»

fenSroerteften finb.

®ie Dtoftpibje (Uredinei) finb eben»

fall§ ^flanjenparafiten, aber, ba fie nur ein

träufeln ober 23ertümmern ber r>on ib,nen be»

fallenen ^flanjen t)erbeifut)rett, roeniger ge»

fabeltet) al§ bie 93ranbpil$e, mitbenen fie barin

übereinftimmen , baf? ttjre ©poren an ber

Oberfläche ber 9räf)rpflanäe , auS beren

Dbert)aut£)erauSbred)enb,pulüerige§äufd)en,

©tricije, ©treifen t)on batb roftroter, balb

buntetbrauner $arbe bilben unb bei ifjrer

Keimung auä) ein ^romqcel entroicfeln.

®aS ftetS unter ber Dberlmut ber 9tät)r=

pflanze beftnbtictje SÖlricet ber Dtoftpitje b,at

immer nur einen geringen Umfang. 2IuS

biefem entroicfelt fiel) ein auS uerfiljten

§t)pt)en beftel)enbeS ga'ucrjttager (stroma),

roeldjeS bidjt neben einanberfteljenbe 33aftbien=

fporen erjeugt. Sediere finb fjäufiger mäjx-

als einseilig. 5Öle ^ßromrjcetfdjläudje ent»

nudeln fugelige ftetS roftfarbene ©poribien,

beren Keimfchtäucbe entroeber fofort in ber»

felben ^flange baS eigentliche 9Jtr)cet erzeugen

ober in einer ganj anberen eine ganj anberS

organifierte ^ruftifttation, beren ©poren
roieber auf ein ©jcemplar ber urfprüngticijen

Sxätjrpflanje geraten muffen, um rjier baS

5D?x)cet beS tirfprüngtitijen fftoftpiljeS roieber

rjerwräubringen. ©inen folcf) fomptijierten,

auf jmei gan^ »erfcljiebenen 9tä£)rpflanäen

fiel) abfpielenben „©enerationSiuectjfel" geigt

5. 93. ber gern eine ©etreiberoft(Puccinia

gramims, Saf. I ^tg. 7) (a) ein roftigeS

SBeijenblatt ju ®nbe bes ©ommerS, beffen

buntelbraune §äufc£)en auS geftielten, groet=

äelligen, braunen ®auerfporen (b) befielen.

"Siefe überwintern unb treiben im näcbften

^rnflting ^ßrorntjcelien mit lugeligen ©pori»

bien. Sediere muffen, roeun fie leimen foltert,

auf Slättcr be§ ©auerbornS (Berberis vulga-

ris) fallen, in benen fie ein SJlpcel bilben, baS

becherförmige, p einem golbgetben auS bem
93latt lieroortretenben ^Jolfter Bereinigte

ga-ucrjttager, fogenanute älecibien bilbet (c).

Sie ecligen golbgetben in aufrechte Ketten»

reifjeu georbneten ©poren btefer Slecibien

(d) tonnen roieber nur auf SBeijenpflansen

leimen unb erzeugen l)ier bie geroö£)tttic£)ett

Softfporen, Heine roftgelbe ffizdfym unb

©tridjetcljen an ben ©tengetn, blättern unb
©pelgen, roeldje auS geftielten einhelligen

©poren (e) befteljen. Sediere finb aber

leine roirttietjen ©poren, fonbern nur 3Ser=

metjrungSorgane (Sonibien), bureb, roelc£)e

biefetbe 3roftform roäljrenb be§ ©ommerS
roeiter oerbreitet roirb. ©rft gegen ba§

©nbe ber SSegetationSperiobe erzeugt baS

SJlrjcel biefer 9roftt)äufcl)en bie braunen

®auerfporen, Tüelcrje ben ?ßil§ t)on einem

^atjre jum anbern erhalten.



1. ßttopffFimmel
Mucor Mucedo.

d
2. ^tjgofporenbilburtg

btefe§ pige§.

4. Kattoffelptts

Phytophthora infestans.

5. glugbptb
Ustilago Garbo.

3. SSafferptlj.

Saprolegnia ferax.
?
a8;

6. SÖ3et§ettftctubbtattb

Tilletia Caries.

7. ©ctreibexoft

Puccink graminis.

8. atotet gtegertbctrt, 93ärenta^e

Ciavaria Botrytis.



1. a. b. c. d. ©Ijamptpon
Agaricus campester.

•"

2. @tdjelblätterf<fjn)cmmt

Agaricus phalloides.

3. a. b. c. gftegetqritj

Agaricus muscarius.

as
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®ie . |)utpil$e (Hymenomycetes),

meiftgrofje erb= ober baumberoolmenbe ^ßtlje,

ju betten faft alle eparen unb giftigen

©djroämme unb überhaupt faft alte foge=

nannten ©ctjroämme gehören, entroidetn auS

ffjrem im Soben ober unter ber Saumrinbe
oft roeit unt£)erfrieci)enben 9Jh)cel einen

ijrucfyttorper, roelctjer am fjäufigften unter

ber bekannten jjorm eines gestielten £mtS
auftritt unb ben eigentlichen ©djroamm
barfteltt. ®ie Safibien, an beren ©nbe bjier

geniötmlicb, 2 ober 4 geftiette ©poren fterjen,

bilben im SSerein mit äijrtlicfjen, aber fterilen

©crjlaucrjjellett ($arapt)t)fen) eine (Schieb,:,

^mnenium genannt, meiere beftimmt ge=

formte Organe (^nmeniumträger) fibetjteljt.

Sei ^utform beS $rucI)tförperS treten biefe

ftetS an ber ilnterfläctje beS £mtS ange»

brachten ^pmeniutnträger balb als rabtale

fentreißt gegen bie $utflädje geftetlte Samellen

ober Stätter, balb als fentrechte Qa&m
unb ©taetjetn »on fleifctjtger 93efer) äff enljett,

batb als fenlredjt, btdjt aneinanber gebrängte,

enge ober roeitere, runbe ober ectige 9töt)ren

auf, roetdje bann mit ber (ftetS mitrofto=

pifetjen) §nmeniutttfcr)icl)t auSgetleibet finb

(Saf. II $ig. 1: SSIätterpitg ; b eine Satnelle

im ®urc£)fctjttttt, h h ^rjmenium ; c ein Seil beS

^nmenium ftart oergröfjert: bas Safibien

mit Sporen, basnrifcljen ^ßarapi)t)fen). Sei

attbern ^jrmtenomrjceten erfetjeint ber ^rudjt«

förper als eine einfache ober r>mtoeigte

®eule ober als ein melfacb, neräftelter un=

regelmäßiger ©trauet; ober Stafen oon

fleifcrjiger SefcJjaffenfyeit. ®ann finb bie

©ttbett ber Keule ober 3tt>eige mit bem
£>t)menium überwogen. Stuf biefett Ser=

fd)ieben£)eiten beruht bie ©inteilung ber

$tmtenontuceten in Seulenpilje, Slätterpilge,

©tadjelptlje , 9tör)renpil$e u. a. Familien.

Safel I bis 4 jeigen bekannte Strien auS

mehreren biefer Familien:

Saf. I f^tg. 8 tft ber traubige Seulen*
pilj (Ciavaria Botrytis), auet) roter
3iegettbart unb Särentaije genannt

(oerfleinert). ginbet fid) im ^erbft t)äufig

in Saubroälbern sroifctjen SftooS unb $etbe=

traut unb giebt, jung eingefammett, ein

fclmtadt)afteg ©erid)t. $ur (Saüung ©la=

oaria gehört aueb, ber gemeine ober gelbe

ßiegenbart (C. flava), ein bekannter

©peifepilj, roeldjer in Jcabeltoälbern, oft

maffenfjaft, cort'ommt.

£af. II $tg. 1 ift eine ©ruppe beS roegen

feine§ 3Bot)lgefd)madS tjodjgefcljätjten ©t)atn=

pignon (Agaricus campester), ein Statter*

pitj, roeldjer auf ©raSplätjen, SSiefert unb
bebautem Soben corfommt unb in S0tift=

beeten, Seilern, £>örjlen tunftlid) gegüctjtet

werben tann unb fetjon lange »Ott (Mrtnern

in großem SEftafjftab gejüctjtet roirb. ©r ift

tennttid) an feinen in ber $ugenb rofen=

roten, im Sitter braunen Samellen (a) uttb

baburet) fcr)arf unterfRieben »on bem in

$tg. 2 abgebilbeten ©id)elbtätter=

f d) tt> amm (Agaricus phalloides), einem ber

giftigften ©d)roämme, toelcfjer leiber r>on

Untunbigen ttictjt fetten mit bem ©l)ampig=

non r>erroed)fett roirb unb bie Urfaclje ber

meiften alljäljrtid) nortommenben ©d)tt>amm=

Vergiftungen ju fein pflegt. Sßom ©b,am=

pignon, bem er oft feljr ctijnlici) fteljt (fein

§ut ift in ber $ugenb roeif3 ober gelblid)*

roeifa, fpäter oft bräunlid) ober grünlicb,),

unterfdjeibet er fiel) leictjt buret) bie roeif3en,

feiten grünlictien Samellen, bureb, bie

(im Soben verborgene) bräunliclie ©djeibe

feine§ unten tnollig uerbieften ©tieleS, foroie

burd) fein SSortommen in moorigen SBälbern.

3?tg. 3 jeigtben^liegenpilä (Agaricus

muscarius) b,alb nertteinert, bei a im
jugenblicljen , bei b im entroietetten Qu-

ftanb. ®iefer groar feljr giftige, aber r>on

^ebermann gefannte unb be§I)atb ungefäbjr=

lifyt, px Rötung ber gliegen häufig benote,

im §od)fommer unb £>erbft inSBalbern auf

troctenem Soben (namentttcb, 9xabelroälbern)

überall roact)fenbe ^3il§ ift anfangs »on

einer fleifdjigen fdjneeroeifjen ^ülle umfleibet

unb gleicht in biefem ^uftanbe einem ©i.

Seim 3 erfPten9m biefer £>ülte bureb, ben

fiel) auSbeljnenben grudjttörper bleiben ^etjen

berfelben auf bem §ute tleben. Stud) ift

bei il)tn, roie beim ©Ijampignon, bie untere

^jutfläcbe anfangs uon einer bünnen ^>aut

(bem ©cl)leier) oertjülXt, roetctie fpäter ger=

reifat unb bann auf eine Stingfatte am
©riet jufammenge^ogen erfeljeint. SaSfelbe

ift ber ^alt bei bem in
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£af. 3 $tg. la ebenfalls oerHeinert bärge*

ftetlten Saiferpilä (Agaricus caesareus

a ©ipftanb, b ein ©i im SängSburcfjfcbnitt),

einem eßbaren £)öd)ft fdjmacfljaften ©djmamm
welcher im 9lttertum pt geil ber römtfdjen

SMfer fefjx gefcf)ä^t mar. ®iefer burd)

Italien, aber and) in Defterreid), felbft nod}

in ©übböbmen oorlommenbe ^ßilj ift an

ber gotbgelben $arbe fetner Sametlen unb

feines ©ttelS oont gtiegenpitj leid)t p
unterfdjeiben.

3-tg. 2 ift ber ©petteuf et (Agaricus

emeticus), a im entwicfelten, b im jugenb=

lidjen ßuftanbe, ein giftiger, pnäctjft bred)en=

erregenber, im ©pätjommer in trocfenen

Sßöätbern, uamentlid) Saubwälberu fjäuftg

auftretenber ^ilj, wetdjer fei)r letd)t mit

einem eßbaren, bem Seberpilj (Agaricus

alutaceus) uerwechjelt werben fann, ber itjm

an ©eftalt unb Färbung beS £mteS unb
beS ©tteteS gleicht, fiel) aber burd) blaß

lebergelbe Sametten t>on jenem unterfdjeibet.

3ftg. 3, ber Steigt er (Agaricus deli-

ciosus) ift trotj ber t>erbäd)tigen ©igenfdjaft

feines weißen $leifd)eS, ftcE) beim ^erbrücfen

unb ^erfebneiben tau ^u färben unb troij

feines SDtildjfafteS ein ganj ungefährlicher,

ja fogar fefyr fdjmacffyafter ©peifepilj. ©r
ftnbet fid) im ©pätfomnter tjäuftg an
SfBiefenränbern, auf ©raSpläüen, Reiben
unb Sfabetwälbem (a eine ©ruppe, fjalb

oergrößert, b ®urd)fd)nitt in natürlicher

©röße). ®er oft mit itjm pfammen üorfom=
menbe, -oerbäd)tige ober giftige 58irfen=
reijf er (Agaricus torminosus) unterfcijeibet

fid) burd) ben sottig gefransten ^utranb,
bie hellgelben Samellen unb ben wäßrigen
(ntcfjt gelben) SMcbfaft.

$tg. 4 ift ber ©ierpilj (Cantha-

rellus eibarius), aud) Pfifferling, ©elb=
bpbpcben, ©eetebett genannt, ein über

=

auS häufiger, in Sfabelroätbern im ©ommer
unb ^erbft oft in erftaunlicber SDleuge wadj*
fenber eßbarer , boct) wenig gefebä^ter

©cbwamm non eigentümlich, gewür^aft
füßem ©erud). ®aS §nmenium überpl)t
l)ier bie rippenförmig Ijeroortretenben, cer=

peigten galten an ber llnterftäcbe ber

ftetS unregelmäßig geftalteten, oft unter ein*

anber »ertoadjfenen ,§üte.

$ig> 5 geigt ben berüchtigten £auS=
f et) w amm (Merulius lacrymans), bei a im
jugenblicben 3Ilter, bei b ein ©tuet eines

alten ©r.emptarS im ®ttrd)fcbnitt. ®iefer

ebenfalls p ben Slätterpiljen gel)örenbe

©djwamm befällt befannttid) feudjteS ©ebälf

unb ^»olpierl, erfdjeint batjer namentlid)

in ©ebäuben, bei beren ©rbauung grüneS

ober aud) nid)t uöllig auSgetrocfneteS §o!j

oerwenbet nmrbe. ©ein baSfelbe burd)*

wucbembeS, felbft Steinmauern burd)brin=

genbeS 9Jh)cel, weldjeS, roie aud) ber polfter=

förmige, ftieltofe, heutige $ut eine wäßrige,

tropfenweis Ijeroorquellenbe ^lüffigleit auS=

fonbert, gexftört baS £>o% gän^lid), baSfelbe

in eine fctjwammige bröefetige SOlaffe t>er=

roanbelnb. gugleict) f™** ^ie SlttSbünftung

beS ©djwammeS unb feine maffenfiaft er=

zeugten rofenroten ©poren, meldje bie Suft

erfüllen, ba£)er oon ben 9Jeroob,nern eingeat=

met werben, ber ©efunbbeit I)öd)ft nachteilig.

Saf. 4 S'tg. 1 ftellt ben belannten

©tein= ober §errenpi,kj (Boletus edulis),

bei a im jugenblicben Sllt-Sr, bei b oöllig auS=

gebilbet (pr ^älfte t>erlleinert), bar. S)iefer

im ©ommer unb £>erbft in SßBälbern, na=

mentlicl) Sfabelwälbern nteift gruppenweife

road)fenber ^itj, ber fdjmacfliaftefte unb

beSl)alb gefdjä^tefte aller bei unS oorfom=

menben ©peifefdjwämme ift ein 9töl)renpilä,

leiebt fenntlid) bureb, feinen leberbraunen

trocfenen §ut, feine grünlictje iRöI)renfd)icl)t

unb feinen biclen bauchigen weißen unb

ftarlen ©tiet. Stuct) bie meiften übrigen

9tötjrenpitjarten , tattter erbberooljnenbe

©djwämme finb eßbar, bod) giebt e§ unter

ben Slrten biefer ©attung aud) einige

giftige, beren gefäb,rlid)fte ber in

^tg. 2 abgebilbete ©atanSptlj
(Boletus Satanas) ift. ®iefer fd)öngefärbte

©cbwamm, beffen gelbeS ^teifet) fiel) beim

^erfdjneiben blau färbt, ftnbet fiel) im ©pät=

fommer unb £>crbft l)in unb wieber in

9fabel= unb SRifctjwälbern auf feudjtem

Soben (a erwactjfen, in natürlicher ©röße,

b ®urc£)fd)nitt, .uerfteinert, c junges ©jem=

plar in natürlicher ©röße). ©r fann t>er=

roeebfett werben unb ift leiber oft uerwecb,felt

worben mit ber ,ßt e S ett tiPP e (Boletus

subtomentosus) einem eßbaren unb fcijmacf*

tjaften, in SBälbern l)äufig wad)fenber

©cbwamm, ber jenem burd) bie ©eftalt unb

Färbung beS §utS unb bie rötlicbe bis

farminrote 3=arbe beS ©tieleS äbnelt, jebod)

einen fd)lanfen ©tiel unb eine grünliche

(nid)t bltttrote) 5{öf)renfd)id)t befifet.



C(y

5. |jcm§fd)tt)atmn

Merulius lacrymans
4. ©terptlj

Cantharellus eibarius.
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i?ä?48>M>?

3. ßunbetfärroamm
Polypoms fomentarius.

7. ©tftmoxdjet
Phallus impudicus.

4. Sotoift

Lyeoperdon perlatum.
6. ©tbftetn

Geaster hygrometricus.
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Xaf.4 %i§.3 iftberßunberfctiroamm
(Polyporus fomentarius) beffen ftiettofer

forfiger £mt an abgeworbenen ober afe

fterbenben Sßucfjenftämmen oorfommt.

1)urd) Sodjett in Sauge unb langes Klopfen

rotrb auS biefem ^üje ber $ünb= ober

2Bunbfd)toamm bereitet. üftafje oerroanbt

mit biefer 3trt ift ber fo fjäufig an alten

ober franfen Dbftbäumen auftretenbe Reiter*

fd)roamm(P. igniarius), beffen §ut oerfjotjt

unb ein oieljäfjrigeS Sllter erreicht. ®ie

artenreiche ©attung ^otoporuS (Söcfjerpüj)

unterfdjeibet fid) oon Boletus baburd), baft

bie baS ^nntenium bergenbe 9v-öf)renfd)id)t

ber unteren ^utflädje mit bern ©eroebe beS

£mteS innig oerroacf)fen ift unb fid) »Ott

biefetn beSfjafb nicrjt foSföfcu läfjt, rote bei

ben Stöfjrenpitjen. Sfudj firtb bei ben £öd)er=

pilgen bie Sotjren oiel enger. ®ie weiften

Slrten road)fen an SSaumftämmen.

$tg. 4^7 geigt iTiepräfentanten ber

93aud)piläe (Gasteromycetes). ®tefe eine

nur Heine ttbteifung ber Safibiomrjceten bil=

benben ^if^e unterfcfjeiben fid) oon ben

^mtptljen, mit benen fie bie ©ntroidtung

eine§ oft ebenfalls fefjr anfefjntidjen j$rucb>

förperS au§ tl)rem meift erbberootjneuben

Sftrjcet gemein fjaben, baburd), baf? bei it)nen

bie Safibien fid) au§ einem im $nnerrt

biefeS grucfjttörperS befinblid)en loderen

©eroebe (gleba) entraidefn unb beSfjalb bie

aud) frier ftetS einjeÜpgert ©poren erft infolge

be§ gerreifjenS ober fJerffiefjettS ber 2Ban=

bung beS $rud)tförperS (ber fogenannten

Akribie) frei roerben unb feinten tonnen.

gag. 4 ift ber roarpge 35ooift(Ly-
coperdon perlatum), ein in Saufe, nament=

lief) ähtcfjenroälbern l)äufig roadjfenber

Saudjpilj, beffen niebergebrndt=fugtiger,

oberfeitS fpitjroaräiger ^rucfjtförper jung

burd) unb burd) fteifcf)ig unb aud) im $nneru
roeifs gefärbt ift. (Später rotrb berfelbe

äufjerfid) bräunlid) unb feine SBanbung
teberartig. ©r ift bann innertief) mit bem
braunen ©porenputoer angefüllt, roefcfjeS

beim .gerquetfcfjen, ober roenn man auf ben
sßtlj tritt, au§ ben üHffen ber Sßeribte in

©eftalt bunller Sßolfen entroeid)t. @o oer=

f)ätt e§ fid) bei äffen SBotnften, roefcfje beS=

fjatb audj „^utoerpifje" genannt roerben.

Stuf SBeibetriften, namentlich aber in SSein*

bergen finbet fid) l)äuftg ber fJtiefenbootft,

beffen $rud)tförper bie ©röfse eines 9Jlen=

fcfjenfopfeS erreicht.

gig. 5 geigt eine ©ruppe beS per=

lidjen SinfenpitjeS (Cyathus olla), roeldjer

auf altem, morfdjem, feud)t liegenbem ^olje

nid)t fetten oorf'ommt. Sei biefem merfv

roürbigen 5ßtlje finb bie SBafibien unb ©poren
in linfenförmigen S8ef)ättern (^ßeribiofen)

eingefd)foffen, roefcfje anfangs burd) ©tiefe

im ©runbe ber trichterförmigen, urfprüng*

tief) gefd)Ioffenen unb einen läugtid)en Körper

bitbenben ^ßeribie befeftigt finb, fpäter aber

foSgelöft gang frei in bereu £)öf)fung liegen,

©in nicrjt miuber merfroürbiger £8aud)pil$

ift ber in

gtg. 6 abgebifbete ©rbftern (Geaster

hygrometricus), roetcfjer fid) im ^erbft in

©ebirgSeicfjenroäfbern auf trodenem ©anfe
boben f)in unb roieber finbet. ®er anfangs
tugfige ^rudjtförper biefeS ^ßifjeS befitjt

eine boppette Akribie, eine äufiere feberartige

unb eine innere, bünnfjäutige, roefcfje ben

fporenerjeugenben 2lpparat umfcrjtiefr.

©rftere ptatjt nad) bem 3tofroerben ber

©poren Happenartig auf unb biegen ftds

bie entftanbenen Klappen bei trodenem

SBetter (infolge beS 9IuStrodnenS)fternförnitg

nad) aufjen um, roäfjrenb fie fid) bei feudjtem

SSetter roieber aufroärtS frümmen. SBeim

älufpfatsen ber äufaern ^eribie jerreif3t aud?

bie innere am ©djeitef, worauf bie ©poren
entroeidjen. — Qu ben S8aud)pifjen gehört

aud) ber in

gtg. 7 abgebifbete, im ©ommer in

Söäfbern, §eden unb ©arten biSroeifen

oorfommenbe, mord)efaf)nfid)e ©id)elpilj
(Phallus impudicus), aud) ©iftmorcfjel

unb ©id)tmord)ef genannt, roelttjer nad)

ber Steife ber ©poren auf einem biden

roetßen ©tiel einen oben burcf)bof)rten,

runjligen, fcfjmierigen §ut oon grüntidjer

^arbe trägt, oon bem bie in ©djfeim ein=

gebetteten ©poren abtropfen, roobei biefer

ptj einen entfestigen Seicfjengerucf) oer=

breitet. ®iefer §ut ift nid)tS anberS als

bie ©feba, roefcfje in ifjren SSertiefungen

bie Safibien afS eine grünfidje Krufte trägt,

^m ^ugeubpftanbe ift ber §ut ungeftieft

unb oon einer biden weifen §itffe (ber

eigenttid)en ^ßeribie) umfd)toffen, roeldje bem

ganjen grudjttörper ba§ 3IuSfef)en eines

©ieS oerleifjt. ®aS 23oß nennt biefe jungen

©idjefpitje „^ejeneier." ®urd) bie fe£)r
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rctfdj erfolgenbe 2lu§bel)nung be§ fd)raam=

tntgen ©tiele§ roirb bie ^Jertbie gerrtffen

unb ber bie ©lebet tragenbe §üt fjoef) em=

porget)oben. UebrigenS ift ber ©idjelpibj

r»eber giftig nod) ein bie ©td)t £)eilenbe§

Kittel, wie man eljebem geglaubt t)at.

®ie ©djlaudjfporenpilje (Asco-

mycetes) entroideln bie ©poren im^nnern
oon meift teulen=

, feiten blafenförmigen

3elten (©porenfd)läud)e, asci), unb $roar

meift je ad)t ©poren in jebem @d)laud)e.

®iefe ©porenfdjtäudje finb entroeber im
Qnnern ober an ber 2lu§enfläd)e eine§ be-

jtimmt geformten ^rudjttörperS befinblid),

melier aud> fyter ait§ bem 9Jtocel l)eroor=

roädjft. ®ie 2l§comt)ceten, eine nod) gröf3ere

Slbteilung ber ^ßttge at§ bie Saftbiomgceten,

gerfallen in bret Drbnungen : Srüffel=, Sern=

unb ©djeibenpitje. ®ie Srüffetptlje
(Tuberacei) leben unter bem 33oben in

fanbiger unb fyumofer ©rbe, roeldje oon
tt)rem 9Jh)cel oft auf roeite ©treden burct)*

^ogen roirb. $t)re grudjttorper (bte 2/cüffein)

iinb fuglige ober unregelmäßig geftaltete

Knollen oon bidjtem ©eroebe, roeldie in

pol)lräumen be§ $nnern förmliche ^nme-
nien oon btaftgen ©porenfdjläudjen unb
^arapljpfen bergen unb in erftern bmtfel=

gefärbte, meift ftad/tige ober gegitterte

©poren erzeugen. Sediere lönnen nur in-

folge ber gerftöruttg be§ $rud)tförper§

(bureb, medjauifdje .ßertrümmeruttg ober

23erroefuug) frei werben unb jum Seimen
gelangen.

£uf. 5 f^tg. 1 jetgt bie roeifje Trüffel
(Rhizopogon albus), welche in ©icfjenroälbern

Söl)men§ unb anberer Sauber 9Jüttel= unb
©übeuropaS oorfommt. Site bunfte 9Jtar=

morierung auf ber @cf)nittfläct)e ber jer=

fcb,nitten bargeftellten Sriiffel rüljrt oon
ben fporenerjeugenben ^tjmenien Ijer. SGtel

gefaxter ift bie äufjerlid) roargtge unb audj

im Innern bunfel gefärbte unb f)ier fdjroarj

marmorierte ($ig. 2) febroarse Trüffel
(Tuber eibarius) roelclje fieb, äroar in oielen

Säubern ftnbet, namenttid) aber in Italien

unb ^ranfreicl) (i)ier befouber§ im ©ebiet

oon ^erigorb) unb bort einen wichtigen

£janbel§artifel bitbet. ©o beziffert fiel) ber

SEßert ber Srüffeternte in ^ranfreieb, pro

Qaljr burdjfdjnittltd) auf 23 SDMionen
graulen; ausgeführt werben Trüffeln, in

robem .guftaube (anbere in hafteten), für

13 SRillionen granfen. ^um 3luffpüren ber

Trüffeln bebient man fiel) in granfreieb, roie

aucl) anberroärt§ befonber§ breffierter §unbe,

roof)l aud) ber ©djroeine. Sßermefjrt werben

bie Trüffeln burd) Umgraben be§ 93oben§

ber DertttcfjMten, joo fie roacfifen (£Ätffel=

gruben). Qu
.
ben Suberaceen rotrb aucl)

b er^ßinfetfäjimmel (Penicillium crusteeum)

gerechnet, bie ©onibienform eine§ birfelorn*

großen ^iljeg, roelctjer bie ©porenfd)läud)e

enttjält, aber bisher nur bei Kulturen jene§

©djimmelS jur ©ntroidtung gelangt ift.

®ie Serupilse (Pyrenomycetes), eine

feljr grofje ^Abteilung, finb meift Heine, gum
Seit fogar müroffopifelje ^ilje, oon beten

oiele al§ @d)marot;er auf unb in lebenben

^Pflanäen unb $nfelten (namentlicl) Staupen)

auftreten, ©o gehören b,ierb,er %. 35. bie

parafitifeljen 9Jleb,ttaupiläe, roeldje roeicb,e

roeifje me£)l= ober fct)immetartige Ueberjüge

auf blättern unb anberen Seilen lebenber

^ßflattäen biß>m, beren älbfterben fie rafd)

b^erbeifüljren. ^b,r SJtncel b,aftet nur auf

ber Dberfläclje ber Sflälirpflanje. ^b,re

©poren finb in Keinen, pleist jerfallenben

©porangien eingefdjloffen. Qu bm 9Jtel)l=

taupiljen (Erysiphini) gäl)It aueb, ber in

^tg, 3 abgebilbete Sraubenfdcjimmel
(Erysiphe Tuckeri), roelcljer bie berücljtigte

SraubenlranHjeit oerurfatfjt. ©r befällt

bie ©lätter unb bie unreifen Seeren be§ 2Bem=

ftode§, beren 3Iufplanen unb gäulniS er

£)erbeifüb,rt. a geigt bie oon iljm teilroeife

bebeclten beeren in natürlicb,er ©röfje, b ein

©tüc£cb,en feine§ SSJiocelS mit aufftrebenben

©onibienreiben (feine eigenttid)en ^rücfite

unb ©poren finb nod) unbetannt) in ftarler

95ergröf3eruug. 3lacl) mancb,e anbere ©tljtmmel,

rote ber Kolbenf cfjimmet (Aspergillus

glaueus) gehören ju ben ^5prenompceten,

finb aber nicb,t bie ©porenfd)läucb,e erjcugen=

be jjorm, fonbern fogenannte ©onibien»

formen geroiffer ©djlaudjpitje. ®ie @poren=

fd)läud)e ber Kernpil^e entroideln ftd) ftet§

in ^)ob,lräumen eine§ meift Heilten uub ftet§

b,arten, au§ bem SRocel b,eroorroadjfenbeu

^rudjtförperg (perithecium) , bie fte im
SSerein mit jroifdjen fie gemengten ^3ara=

pljpfen auSfleiben. ^eber fold)er §ob,lraum

öffnet ftcb, fcljtiefjlicb, mit einem Sod; an ber

Stufjenflädje be§ ^rudjtförperS, bureb, ba8

bie ©poren entnieidjen. Qu ben Sempiljen

gehört aud) ber in $tg. 4 abgebilbete



pilje. Fungi. 19

ältuttertornptlä (Glavieeps purpurea),

raelcrjer mc£)t altem bie Stute be§ 9toggen§,

fonbern auct) btejenigen trieler anbern ©räfer

befällt. ®a§ bei a in natürlicher ©röfje

bargefteltte Sftuttertorn tft ein ^it^Iörpei,

weldjer au§ bent fdjtmmelartigen SJtncet

fjenwrwäclift, ba§ fict) au§ ben pr SStütengeit

be§ 9ioggen§ in bie Stuten eingebrungeneu

©poren ber Clavieeps entwidelt unb einen

oon ben Sanbwirten at§ „.gonigtait* be=

Seidpeten füfjtict)en ©ctjteim auSfonbert, ber

•oon Sonibien wimmelt. ®urd) testete fann

biefer ©ctjmarotjerpilä feljr rafd) über ganje

gelber unb ^etbfluren verbreitet werben.

2öenn bie SJttttterförner au§ ben Stetjren

herausfallen unb in ben 93obcn gelangen,

fo treiben fie im nädjften grübjatjr Keinen

geftielten §utpiljen ätjtiltclje gructjttörper,

(b, vergrößert) f)eroor, beren pnpurrot ge«

färbte Söpfdjen Imnberte von ^tafcfjen«

förmigen ^oljlräitmen enthalten, worin bie

©porenfctjläucfje mit itjren fabenförmigen

©poren eingefcrjlpffen ftnb (c ®öpfci)en im
®urc£)fdmitt, d ©porenfd)laud), ftarl ner-

gröf3ert). $eber |wt)lraum öffnet fid) an

berDberftacb
/ebe§Söpfcb/ en§(beS^eritb,ecium)

in einem burcpofjrten 2Bärjcl)en. ©in einziges

Söpfcijen vermag bi§ 100,000 ©poren p
erzeugen. ®a§ SDtuttertorn .tft fet)r giftig,

wirb aber pgteid) al§ £)eit#nttel angwenbet.

$ig. 5 ift ber rote SBarjenpilg
(Tubercularia vulgaris), ein fefir fläufig an
Stammen unb Slften von Saubbötjern unb
Dbftbäumen auftretenber ©c£)marot3erpitg,

welcher ba§ aßmätjlige Stbfterben berfetben

fjerbeifülrct, inbem fein SOtncel unter ber

9vinbe wuchert unb biefe gerftört. ®erfetbe

tft bie Sombienform ber fpäter au§ bemfetbett

9Jtt)cetfid) entwicfetnben Nectria cinnabarina,

beren ebenfalls rote ^eritfjecien erft bie

©porenfd)täud)e enthalten.

®te ©djeibenpitse (Discomycetes)

entwtdeln au§ ti)rem SRncel einen fdjeiben=,

fdjöffel«, bedjer-, mitten« ober ljutförmigeit

^rudjttörper, wetdjer enttoeber an feinet

ganzen Oberfläche (3. 35. bei ben 33edjer=

pikjen, Peziza an ber ganzen Dberftäctje be§

33edjer§ ober ber ©cbpffet ober audj ber

ganzen obern $läd)e ber ©cljeibe) ober nur
an beftimmten ©teilen ber äufjenflädje

(j. 93. bei ben äftorcfyeln in ben galten be§

|>ute§) ein au§ ©porenfdjlättdjen unb ^3ara«

prüfen beftetjenbeS £>nmenium trägt. ®er
grudjtförper ber ®i§comnceten tft oft be=

tracfjtltcfj grofj unb von fleifcfager 93efdjaffen=

Ijeit (fo bei ben äftordjetn), meift aber Hein,

oft fogar faft mtfroftoptfd) (fo bei ber 9Jce£)r=

pt)l ber Skcfyerpttje, t)on benen e§ Ipnberte

von 2lrten giebt).

$tg. 6 ift ber orangenfarbene
SSedjerpilj (Peziza aurantica), einer ber

größten Sectjerpilse, weldjer im ©ommer
unb £>erbft |in unb roieber an ätderränbern,

auf Seljmmauern unb in Saubroalbungen

gefunben wirb.

£af. 6 $tg. 1 iftber Särdjenpitj (Pe-

ziza Willkommii) , bie Urfacfje ober wenig«

ften§ ber beftänbige Begleiter ber feit einigen

^atjr^etmten in nieten ©egenben ®eutfd)=

lanb§ unb anberer Sänber verfyeerenb auf?

getretenen Särdjenfranf'fjett. ©ein SDxncet

roudjert in ber 9ttnbe tebenber Särdjen t>er=

fd;iebenen SltterS, bie er gerftört. ®ie an

^ted)tenfrüd)te erinnernben oberfeit§ fdjön

roten ©d)üffeld)en (a natürt. ©röf^e) bredjen

au§ ber 9tinbe t)er»or. ®ie meift gtoeigelttgen

©poren (c) finb %u adit in röhrenförmigen

©d)Iaud)äetten (b) eingefdj.toffen; d geleimte

©poren (ftari vergrößert).

$tg. 2 ift bie gemeine galtenmordjel
(Helvella esculenta), ^tg. 3 bie ©pi^=
morcb,el (MorchelJa esculenta). 33eibe

road)fen im ^rütiHttge (bie ^atteumordiet

aud) im ©erbft) in Saubgebitfd)en, rrjotjl

aud; in 93aumgärten, namentlich, gebirgiger

©egenben auf tetimigem unb fettem, feltner

ljumofem ©anbboben unb werben befannttid)

frtfd) unb getrodnet gegeffen.

2-
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JhmfB Hafte.

2ügenäfynltd?e £agcrpfian3cn. Phycoideae.

3?recfjferi. Lichenes.

®ie gted)ten dtmetn jraar ben Pilsen

toegen ber gufammenfeijung itjreS Körpers

{beS SljatluS) auS Habenseiten (£)«pt)en)

unb bepglid) ber Snlbttng ibrer ©poren

in ©cf)Iaucf)3 eilen,namenttid) ben 2tSt'omt)ceten

ungemein, unterfdjeiben fid) aber oon alten

tilgen nid)t allein burd) eine uiet berbere

Sonfiften^ itjreS ©eioebeS unb eine t)on ben

^3ügen meift fef»r abroeidjenbe ©eftaltung

üjreS SörperS, fonbern befonberS burd) ba§

aSorljanbenfein d)loropI)r)ltl)altiger fetten

innerhalb itjreS ©eroebeS unb ifjre baburd)

bebiugte gans anbere SebenSroeife. ®er
Körper ober StjalluS ber völlig entroicfetten

gLecbten tritt unter brei £muptformen auf,

al§ ftraucbförmiger (£uf. 7 ^yig» 6—9),
laubartiger (^tg. 4) unb truftenförmiger

($tg. 1—3). Septem, bie unooltfommenfte

$orm, ift mit ber Untertage, worauf bie

$ted)te ootfommt, ftetS innig üerroacfjfen,

ber taubartige bagegen enttoebet nur im
äftittetpunfte feiner untern gtadje (j. 33.

bei Umbilicaria) ober an feiner ganzen

Unterft&cbe mittelft furäer roeifsitdjer gafern

(|)aft ober SBuräetfafern , Sttjipten) ange*

tieftet, ebenfo ber ftraudjige, ber bisweilen

bartförmig erfcbetnt (wenn bie ©tämmdjen

p fdjroad) finb, um i£)r eigenes ©eroiäjt p
tragen unb baber bie ganje glecbte raie

ein 83art abtoärtS tjängt), aber nur am
©runbe ber ©tämmcben.

2>er $Ied)tent{)altuS ift balb burcf) unb
burd) au§ gleichartigen fetten pfammen=
gefetjt unb £)öd)ftenS in ber Sftinbenfdjicbt

oon bem übrigen ©etoebe oerfdjieben (t)omöo=

merifd)er StjaltuS), balb auS ©cbjcbten »er*

fdjieben gematteter QelUn (fyeteromerifdjer

StjattuS). ^roifcfjen biefen Qztlm liegen

bie fdjon ermähnten, meift tuglig, toot)l

aucb, getappt, bod) niemals fabeuförmig ge*

ftalteten ct)Iorop£)t)tl£)a(tigen fetten, bie fo*

genannten ©onibien (Keimzellen) einge»

bettet, einte mit ben §>t)pi)ett beS eigentlichen

gtedjtengeroebeS in toirHictier 93erbinbung

p ftet)en. ®urct) biefe meift grün ober

gelb, bod) auch, anberS (rot, orange, oiotett,

braun) gefärbten ©onibien (im letzteren

gälte ift baS ©t)loropf)t)tt burd) ein anbereS

Pigment »erbectt ober mit bemfetben ge=

mengt), toetcbe p affimitieren im ©tattbe

finb, toirb bie gtectjte ernährt, roatjrenb baS

£b,alluSgeroebe nur pr 2Iuffaugung »on

Stöaffer befätjigt ift. ®ie ©onibien bitben

in bem t)eteromerifd)en gledjtentliattuS immet
eine fontiuuiertidje ©cf)tcfyt(gonimifcfye@d)id)i)

pifdjen Sftinbe unb War! ober innerhalb

beS teueren, (Sof. 6 $tg. 4: ®urc&fcrjftitt

burd) ben 2£)attuS einer Saubfledjte, ftart

oergröfjert; or bie obere, ur bie untere

^inbeufdjid):, g ©onibien, rh Sfttjipten),

toätjrenb in bem tjomöomerifcben StjaltuS

bie ©onibien burd) baS ganje ©etoebe einzeln

jerftreut ober p rofenfranjförmigen , oft

oerpeigten, baS ganje ^gpfiengetoebe burcb=

jiebenben 9teit)en oereinigt erfdjeinen. 5)ie

©onibien oermögen ftc£» auS bem äkrbanbe
beS ^tjptjengeroebeS p töfen unb über ben

StjalluS I)eroorptreten. $a, fie fommcn
fogar entfernt oon gtecfiten als putorige

Ueberpge, fdßft biete ^ruften »on meifjer,

gelber ober grünticf)er garbe an getSmänben

unb SBaumftämmen cor. 9Jtan t)at fotclje

©onibienüberpge früher für Strien eigener

gtecfitengattungeu (^Jutoerfledjten, Lepraria,

Pulveraria) get)atten. ®ie getben neunten

an feuchten ©anbfteinroänben (%. 58. in ber

fäd)fifd)=böl)mifd)ett ©djroeiä, am Dnbin bei

Zittau u. cu D.) oft grofae gtäctjen ein.

®urd) bie gorfdjungen ber S^eujeit ift

bargett)an roorben, bafj bie gteebtengonibien

geroiffen, bäufigoort'ommenben, erbberooImen=

ben einjetligen 3ttgen (f. unten) nid)t nur fefjr

ä£)nticl), fonbern fogar mit benfelben ibentifd)

finb. ®a nun bie ©onibien, mie fdjon bemerft,

mit ben ^npl)en beS gtectjtentfiaEuS in gar

teiner organifdjer Serbinbung fteb,en, mobt
aber oon fotdjen umftrtcft merben, (£af. 6
$tg. 5); ba ferner bie gledjtenfrüdjte unb
beren ©porenfd)taud)e besüglidj ib,rer ©eftat=

tung unb Bauart mit benen ber ^ureno= unb
®ifcompceten faft oöttig übereinftimmen

;

ba eS enbtid) einigemate gelungen ift, burd)

^ufammenbringen geroiffer einseitiger Sllgen



1. 2Bei£e Stuftet
Rhizopogon albus.

2. ©djroaxje Srüffel.

Tuber cibarius.

3. Staubenfc^imTitel.

Erysiphe Tuckeri.

5. Stotet 2Bargenp%
Tubercularia vulgaris.

4. SJJhttterEoxnptlj.

Claviceps purpurea.

6. ®et orangefarbige 33ed^erptlg.

Peziza aurantiaca.



1. %tx Sctrdjenpilg.

Peziza Willkommii.

5. ©ontbten t>on

Cladonia furcata.

4. Dnerfdjnttt burd) ben S£t)auu§ unb

©onibten t)on Parmelia molybdea.

2. gemeine ^altenmordjet.

Helvella esculenta.

ii>-:3

3. ©ptfcmordjel.

Morchella esculenta.
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mit fetmenben ©poren getoiffer $led)ten

einen gted)tentt)allu§ (ben 2£)allu§ einet be=

ftimntten ^lecfjtenart) fünfttich, p einengen:

fo ift bie SUehrpf)! ber gledytenfunbtgen

gegenwärtig ber 2lnfid)t, baß bie gleiten 23er=

gefeltfdjaftungeren oon Sern= ober ©djeiben»

piljen mit einbettigen 2ttgen finb, weldje

beibe ein gemeinfdjaftlictjeS Sehen führen

(in „©pmbiofe" leben). Unb jroar meint

man, bafs ber ^ilj ber itm bewob,nenben

2tlge ba§ p beren ©ebeifjen erfotberlidje

SBaffer mit ben betrin gelöften 9Jttneral=

ftoffert pfütjrt, wätjrenb er au§ ber 9IIge

bureb Sluffaugung bie p feiner ©rnäbrung
nötigen organifeben «Stoffe entnimmt. ®iefer

2lnfch,auung gemäß betrachtet man gegen=

roärtig bie $ted)ten tttctjt mehr al§ eine

felbftftänbige Abteilung non Sagerpflanjen,

fonbern al§ eigentümliche ©ruppen ber

Sern= unb ©djeibenpitäe unb begeidmet fie

al§ „glecfjtenpitäe."

®ie entroeber in ba§ ©ewebe be§ £t)attu§

eingefentten ober über ba§ Sager erhobenen

ober gar t>on befonberen Stielen (Sobetien)

getragenen (£af. 7 5'8- ,5) ©porenfrüd)te

(2lpotf)ecien) erfebemen roie bie ber Kern*

unb ©djeibenpiläe halb al§ gefdjtoffene, p=
tetjt mit einem Soci) fiel) öffnenbe ober auf=

berftenbe Söpfdjen ober kugeln ($ig. 1),

batb al§ offene, t>on einem erhabenen Sringe

ober Dranbe umgebene ©djüffetdjen, Setter»

cfjen ober Sedjerdjen ($tg. 2, 4), ober at§

flache ©djeiben (^tg. 9), ober al§ gerabe

ober gefctjtängette, einfache ober uerpeigte

binnen (gtg. 3). $e nactjbem bie 9tpottje=

cien offene ober gcfcfjloffene finb, unter=

fdjeibet man nadtfrüdjtige (gqmnotarpe)

unb bebedtfrüdjtige (angiotarpe) fjtecfiten.

Sei erfteren ift bie obere $Iäd)e mit ber

fporenerjeugenben ^eltenfdjictjt (bem £f)ala=

mium) überpgen, bei letztem biefe im innern

ber grucfjt eingefcfjtoffen. $n beiben fällen

ift ba§ Sb,atamium au§ keulenförmigen

©porenfdjläuäjen unb bünnen ©aftfäben

($arapf;nfen) pfammengefetjt ($ig. 4c).

®ie ©porenfct)läucb,e enttjalten geroötjnlid) aebt

batb ein«, batb mehrseitig* Sporen, roeldje

fcfcitie&ticfj entteert werben, inbem bie©d)laud)=

jetten an ihrem Sctjeitel auffpatten. Seim
Keimen entroidetn bie Sporen Sä)taucb>

jetten, roelcfje fieb, »erpeigenb ein mr)cet=

äfmtid)e§ ©efteetjt, bie ©runbtage eines

neuen StjatluS, bitben.

$m ©egenfafe, p ben tilgen roachfen

bie fjlect)tett mit fefjr wenigen 3tu§uabmen
nietjt an fetjattigen, bumpfigen Orten, fon=

bern lieben freien ©tanbort, Suft unb Sidjt.

®ie meiften bemolmen ^etfen, Steine unb
Saumftämme (bie 9rinbe tebenber unb toter);

namentlich, finb bie Kruftenflecfjten, p benen

überhaupt bie SÖceEjrjafjt atter %U&)tm gehört,

an biefen Sofalitäten oerbreitet. Siele

5tect)ten wachJen auch, auf bem naeften ©rb=

hoben, hefonber§ ©traucfjfledjten , anbere

an Sretterwänben unb Raunen, SRauern

auf ©d)inbet= unb ©trof)bäd)ern, manetje

(nur in ben Sropenlänbern) auf ben Ieber=

artigen blättern immergrüner Säume;
feine einzige lebt im SBaffer. äftit 2Iu§=

natjme einer geringen 3tnäaf)l p'arafttifdjer

(auf SERoofen ober anbern ^tectiten ober in

ber Stürbe lebenber Säume fdmtaro^enber)

Strien ernähren fiel) bie ^tedjten uon anor=

ganifetjen Stoffen, nämlid) »on ber Sot)len=

fäure ber Sttmofptjäre unb uon ben 9cä£)r=

ftoffert,. be§ SobenS, roetetje itjre ©onibien

affifnitieren. ®ie (Jtec£)ten tommen in

größter Sftenge, inSbefonbere roa§ bie Qafyl

it)rer • ©jemptare betrifft, in ben tatteren

Rotten ber ©rbe unb in ben fjöijeren roin=

bigen unb non feuchtet SCtmofpt)äre um=
tjüttten Stegionen ber ©ebirge nor. Prüften»

ftectjtett überptjen r)ier oft ganje fetftge

Kuppen unb ©erölteabtagerungen (j. S. bie

gelbe , fcbroarjfrüctjtige Sanbfartenftectjte

,

Lecidea geographica, im SSerein mit anbern

Sruftenflecf)ten ben 9teifträger, bie Heine

Sturmhaube u. a. ^elSmaffen be§ 9ltefen=

gebirge§), ja in ben „SunbraS" Sibirien^

iinb 9corbruf?tanb§, rote in ben unroirtltclieu

©efitben £applanb§ erfcfieint ber naette

©rbboben auf quabratmeilengrof?en gtäcfien

»on ©traud)fled)ten, nämlic^ ber 9tenntier=

ffedjte (Cladonia rangiferina) unb ber i§=

Iänbifcf)en Sappeuftectjte (Cetraria islandica)

bid)t bebedt. Unb roie gegen bie $ote unb

in »ertifater 9lic£)tung gleiten bie tetjten

Spuren ber ^ftanjenroelt bitben, fo treten

gied)ten aud) al§ bie erften ^iontere be§

^flansenlehenS aller Drten auf nadtem,

trodenem Soben unb ©eftein auf.

Sie gtedjten finb langfam roadjfenbe

unb äufserft äätjtebige ^flaujen unb nermögen

bab,er ein I)ot)e§ Stlter p erreichen. ®ie

§npl)en Dieter £aüb= unb ©traucf)flecl)ten

enthalten eine eigene ©orte vov. ©tärte
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(glecbtenftärfe, Sichentn), welches manche

berfelben p naf)r£)aften ©eroächfe für Stete

unb Sttenfcjjen madjt ®a|m gehören bie

Sftemttiet* unb iStänbifche gleite, roeldje

in ber nörblicfien falten 3one a*§ ^a^ 5

rungSmittel benu^t werben. Stnbere

gleiten enthaltene eigentümliche garbftoffe

(5. 93. bie Drfeille, Roccelk tinctoria unb

bte SafmuSflecbte, Lecanora tartarea, einen

blauen $arbftoff), manche SBitterftoffe unb

©äuren; feine einzige ift giftig!

2fu§er ber fchon ermähnten ©inteilung

ber flechten in lieteromertfdje, p benen

alle eckten flechten geboren unb meiere

ibrerf eitS wieber in ©trauchfledjten (Lichenes

thamnoblasti), Saubfled)ten (Lichenes phyl-

loblasti) unb SruftenflecE)ten (Lieh, kryoblasti)

gefebieben werben, unb in bomöonterifebe,

welche eine mel Heinere, ben Uebergang

p ben 2ttgen üermittelnbe ©ruppe bilben,

verfallen bie flechten in beiben Stbteilungen

in Familien, auf welche titer aus Sötangel

an Staunt nicht näber eingegangen werben

tarnt. ®ie auf £af. 7 abgebilbeten flechten

geboren inSgefamt ben heteromerifeben an.

3ig. 1 ift bie gemeine Söarjen»

flerfjte (Pertusaria communis), eine foroot)!

an Reifen unb Steinen als aneb auf 33aunt=

rinbe tjäuftg twrfommenbe Sruftenfläche.

(a ein ©tue! in natürlicher ©röfje, b bie

Slpotjjecien »ergr., c SängSfcfjnitt burtb pei
mit bem Shalamium erfüllte Hohlräume
etne§ 3lpotbecium, ftarf oergröfsert.)

$tg. 2 ift bie oben errocüjnte £af=
muSf leckte (LecaijpA. tartarea), eine be=

fonberS in Storbeuropa (©cbmeben) t>er=

breitete, auf Saltfelfen unb Äattboben
wachfenbe Sruftenfledjte, welche pr ©ewin=
nung beS SafmuSbfau benubt wirb.

$ig. 3 ift bie gemeine Schrift*
flechte (Opegrapha scripta), eine auf glatter

Sftnbe tebenber mume (3. SB. Dxotbucben)

fefyr häufig oortommenbe Sruftenflechte,

welche jebenfallS ein fchmarofe,enbeS Sehen
führt, ben Säumen jeboeb feinen ©cljaben

pfügt. a ein ©jemptar in natürl. ©rö§e,
b eine $rucbt tron oben gefehen, nergröfiert.)

$ig. 4 ift bie bekannte, gelbe SBanb=
flechte (Parmelia parietina), eine überall
an Säumen, SBretterwattben, SDtauern u. f. ro.

roachfenbe, faft über bie ganje ©rbe tier-

breitete Saubfled)te, beren £baHu§ einen

gelben garbftoff enthält, (a ein ©remplar

in natürlicher ©röfje, b ein Slpotbecium im
®urchfchnift, fchroach, c ein Seil beS Shala»

mium, ftarf üergröfjert.)

$tg. 5 ift bie in SSälbern unb auf
troefenem ^aibeboben, an 2Beg= unb ©raben-

ränbern fjäitfig wac£)fenbe rofenrote
^Jiljflechte (Baeomyces roseus) eine

Sruftenflechte, au§ beren SbatluS fich bie

fruchttragenben ^Bobetien erbeben, roelcrje

kleinen Hutpitjchen gleichen.

$tg. 6 ift eine ebenfalls auf §aibe=,

fowie auf SJtooSboben unb Seljmmauern
oorfommenbe $8 e eher flehte (Gladonia

coeeifera), auS beren laubigem SbattuS

becherförmige Roberten ijeruorwacbfen, bie

entweber an ibrem 9tanbe unmittelbar bie

fopftgen angiofarpen fruchte entroicfeln

ober auS ihrer §ö£)lung neue 33ecf)er her=

porfpriefjen laffen, an beren 9tanbe fich erft

bie Slpotbecien bilben. Slnbere ©labonien

finb ©trauetjftechteu. ®alnn gebort bie in

3"tg. 7 abgebilbete Stenntierflecbte
(Cladonia rangiferina) , welche ttiebt allein

in ber nörblicben falten $one roächft, (f.

oben) unb bort bie Hauptnahrung ber 9tenn=

tiere bilbet, fonbern in ganj ©uropa in

SBälbern unb auf ©ebirgSfämmen auf trocfe=

nem unb auf SOcoorboben in uielen formen
tjorfommt unb, wenn fie mageren ©anb=

hoben (j. S. in $tefern^aiben) , wo nid)t§

anbereS roächft, üherjiebt, H un Ö ermoog
genannt p roerben pflegt.

gftg» 8 ift ba§ fogenanute iSlänbif c£)

e

SJlooS (Cetraria islandica), eine erbberool)=

nenbe @trauchflecf)te, bie ebenfalls niebt allein

in $Sianb unb überhaupt in ber nörblicben

falten |]one »orfommt, fonbern bureb ganj

©uropa cerbreitet ift, je weiter nach ©üben,

befto mebr als ^oc^gebirgSpftange auf=

tretenb unb fehr I)äuftg in ©efellfct)aft ber

»orberge^enben roächft. $br e SSerwenbung

al§ H e^PPan? e (beben islandicus) bei @eifer=

feit unb ebronifchen Satarrben ift befannt.

^tg. 9 fteltt baS gemeine SBartmooS
(Usnea barbata) unb par im fruchttragenben

ßuftanbe (Usnea florida) cor. ©S ift eine

ebenfalls burch ganj ©uropa »erbreitete,

befonberS aber in ©ebirgSnabelroätbern »on

SDtittet= unb Dforbeuropa'an ©tämmen unb

Sleften fer)r baufig roachfenbe unb oft lang

berabroaltenbe Särte »on weifi=, grünlich»

ober gelbgrauer $arbe bilbenbe ©trauch=

flechte, weldje im SSßinter bei tiefem ©ebnee
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Fucus vesiculosus.
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öem 9totnnlbe eine gute Slefung bietet, aud)

al§ ©mballierungSftoff utib p ©treu beratet

xoerben fann.

Wttxte ;0rimun£.

JUgen. Algae.

S)ie Sllgen, ber 9Jtef)rpf)l nad) fd^Toitn=

menbe ober ftutenbe, roolfl aud) ganj unter»

getaudjte SBaffergeroädife, finb im ©egenfa^

p ben 3^ ec*)ten djloropfjnureicije Saget*

pflanzen, inbem alle Ü)re gellen Blattgrün

p enthalten pflegen, bennod) aber nid)t

immer grün, fonbern oft anberS (3. 33. braun,

oiolett, rot) gefärbt, roeil bei Dielen baS

©t)toropt)rjli non anbern Pigmenten umfüllt

ober burcfjbrungen ift. ®ie $orm unb ©e=

ftattung ifyreS SljalluS ift ebenfo mannig»

faltig, wie beffen ©röfje, roelfye »on mifrof»

fopifdjer Kleinheit bis p mehreren fjunbert

Sütetern roedjfett. ©S gibt nämtid) niete

2ltgen, meiere nur auS einer einzigen QdU
befteljen, bie oft fo Hein ift, baf? fie nur

mittelft fefjr ftarfer 93ergröf3erung erfannt

roerben fann, mäijtenb anbere auS oielen,

ja bie Stiefentange beS antarfttfeijen SfteereS,

welche bis über 300 Sffteter Sänge erreichen

fotten, auS unhaltbaren SJtttlionen ßellen

pfammengefetst finb. ®er Körper ber

mefjrjelligen 2llgen,p benen bie uberroiegenbe

Söteljrptjl gehört, tritt balb als eine einfache

ober nerpeigte 3ettenreil)e ©abenatgen),

batb als ein gelapptes ober gäbet» ober

fächerförmig geteiltes Saub (PJeltenfcbidjt),

balb als ein fdjnur» ober riemenförmiger,

einfadjer ober gabelteiliger, ftraud)» ober

baumartig »erpeigter gettenförper auf,

ber rooljl gar fdjeinbar in einen ©tengel

uxib baran angeheftete Blätter bifferenprt

ift'-tSnf. 8 ftig. 8, 12) unb bie formen
oon beblätterten Samenpflanzen nadjafnufe

®aS Zellgewebe ber mehrzelligen 3llgen ift

balb feljr gart (bei ben meiften ©üfjroaffer»

algen), balb berb unb biefroanbig, ber

SljaltuS felbft bann leber» ober fnorpelartig

(bei oieten SJceereSalgen). Sitte Sllgen

finb r>on ©d)leim bebedt, roeldjer fid) beim
©introdnen oft fo erhärtet, baf3 il)r STtiauuS

bann fpröbeunb jerbredjlid) roirb. SCber gleid)

ben $led)ten leben eingetrodnete ällgen

roieber auf, roenn fie r>on neuem befeuchtet

roerben. ®ie 3llgen pflanzen ftd) burd) (ftetS

einhellige) ©poren fort. 33iele nermeljren

fid) aufserbem burd) beroegtietje, mit ©ilien

uerfefyene ©onibien (©cbtoärmfporen, 300=

fporen), bie fid) oft in beliebigen gelten beS

2£)aEn§ bilben fönnen, riete aud) gleid) ben

©paltpiljen burd) Seilung (bie ©paltatgen

unb Diatomeen).

®ie tilgen bilben nädjft ben ^ibjen bie

größte unb artenreid)fte5>lbteilungber ©poren»

geroäd)fe. SBenn fie trotjbem weniger be=

Eannt finb, fo b,at bieS feinen ©runb barin,

bafj Üfre 9Jlef)räaf)l untergetaucht im SBaffer

unb par im 3)ceer lebt, benu bie Qafyl ber

9JteereSalgen ift oielleicbt fünfmal gröfier,

at§ biejenige ber ©üfjroafferatgen. ©inige

roadjfen aud) auf feud)ter ©rbe, an feudjten

fdjattigen Skumftämmen, Reifen unb 2Bän»

ben, anbere (mandje Diatomeen) betootmen

feuchte, ©rbe, naffen ©djtamm unb ©anb.

®ie SSBafferalgen fi^en teils angeheftet im
©rnnbe ber ©eroäctrje an ©teinen, Klippen

unb 9Jhifd)eIn, teils leben fie »om Slnfange

an frei, fdjroimmenb. ®ie angehefteten

merben oft burd) bie SSellenbemegungen

beS 3Baffe^§ loSgeriffen (inSbefonbere bie

SEfteeralgen bei ©türmen) unb treiben bann

fdjroimmenb unb roogenb unter unb auf bem
©piegel beS SSafferS umber. Urfprüngticl)

fdjmimmenb finb niele ©üfsroafferalgen,

roetdje im ©ommer bie Dberflädje oon

2eid)en als grüne ©ct)lammmaffen bebed'en;

biefe entroiefetn fiel) nämlid) auS bem im

33orjab,r erjeugten unb auf ben ©runb
i)inabgefunf'enen ©poren, roeldje im ^rüljling

feimen unb neue ©jemptare erzeugen, bie

fid) fobann an bie Dberflädje beS SSafferS

emporheben unb fid) rafd) rieruielfättigen.

Unter ben fdjroimmenben 50leereSalgen finb

bie Seerentange (2lrten ber ©attung
Sargassum) befonberS f)eroorjub,eben, roobei

bemerft fein mag, bajj man mit bem tarnen

„Sänge" alle größeren SfteereSalgen oon
leber» ober Inorpetartiger 33efd)affent)eit p
bejeidjnen pflegt. ®er gemeine 33eerentang

(Sargassum natans -^ig. 8) bilbet im herein

mit ptjllofen anbern fdjroimmenben unb
toSgeriffenen Sllgen piifcljen ben ©anarifcb,en

^nfeln unb SBeftinbien fdjroimmenbe unfein,

roeldje in norbfüblid)er 9tid)tung über 45

SBreitegrabe ^erftreut unb als bie ©argaffo»

banf uon ©orno unb 3
:

'ote§ belannt finb.

^ür ben SRenfdjen befitjen bie Sllgen

nur eine geringe 93ebeutung. Keine einzige

Sllge ift giftig, rooljl aber enthalten »tele

3JteereSalgen , befonberS bie fogenannten
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Sänge, $ob= imb aSromnerbinbungen, we§=

Ejalb au§ ber burcf) SSerbrennung mm
Sangen entftanbenen Afcfje $ob= unb 33rom=

Eatium gewonnen werben Jann. Aucf) ift

ber burcf) Sßerwefung r>on Sangen entftan=

bene Schlamm wegen feine§ $obgefjaft§

ein fjeilfräftigeS 9Jcittet gegen ©icfjt unb
9U)eutnati§mu§.

%k uncotHommenften Algen finb f etbffc=

»erftänbficf) bie einbettigen. Unter benfetten

bitten bie nur mif'roffopifcfjen Suatomeen
nod) immer eine gweifetfiafte ©ruppe, inbem

fte üon nieten Zoologen für Siere erftärt

werben. $f)re gette ift ftet§ uon einem

Kiefetpanger umgeben, welcher einen tjöcfjft

frjmmetrifcfjen unb gierficfjen Sau befitjt unb

fowobl burcf) $autni§ at§ geuer ungerftör=

bar ift, we§f)alb ficf) au§ ben Siefetpangern

forwettficfjer (gum Seil nocf) jetjt lebenber)

Siatomeen mctctjtige Ablagerungen foge=

nannter „Sergmerjle" unb au§gebe£)jtteu ®e=

ftein§fctjicfjten unb gefömaffen im Saufe

unberechenbarer Zeiträume gebilbet fjaben.

®ie lebenben Siiatomeen fcfjwimmen luftig

im SBaffer umfjer, eine ber »erbreitetften ift

bie grüne ©cfjiff cfjenatge (Navicuk viridis,

£af. 8 $tg. 2) , welche ficf) faft überall in

SSSaffergräben unb Seicfjen finbet. gig. 3

geigt eine in ber Seilung begriffene ©täb=
cfjenalge (Diatoma flocculosum), $ig. 4

eine ©tücfcfjenatge (Frustalia).

Sie eckten Atgen gerfallen in ©rün=,
6cf)warg= unb 9totalgen. Qux Abteilung

ber ©rünalgen (Ghlorophyceae), gebort

bie SD^efjrgatjl ber ©üfjwafferalgen , fowie

fämtlidje ©paltatgen (Schizophyeeae), ein=

geöige Algen, von benen viele auä) aufäer*

fjatb be§ 2ßaffer3_^.«?t feuchten, frfjattigen

©tanbortennorfommen. ©ine ber fjäufigften

ift Protococcus viridis , eine namentticf)

roäfjrenb be§ 3Binter§ tebbaft negetierenbe,

an Saurnftämmen unb auf ber ©rbe wacf)=

fenbe unb lebljaft grüne Uebergüge bilbenbe

Alge,
.
welche $tg. 1 in cerfcfjiebenen

©ntroic!lung§ftabien geigt. Sie mefjrgefligen

©rünalgen bitten meift geglieberte, einfache

ober oergweigte gaben, $tg. 5 geigt gwei

ftarf t>ergröf?erte ©tiebgetten ber faben=

förmigen Spirogyra quinina, einer in ftefjen=

ben ©ewäffern fjäufig wacfjfcnbe Afge, in

beren Qeilen (wie bei alten Arten mm
Spirogyra) ba§ ©fjtoropfwtt ein grüneS

©cbraubenbanb bittet, $ig. 6 einen

SSüfefjel einer in ber Dft= unb 9corbfee an
Sangen unb anbern ©egenftänben fjäufig

üorfommenbegubenafge, ber ConfervaLmum
in natürlicher ©röfk, barüber bie ©liebgellen

eine§ folgen gabem? ftarJ nergröfjert.

Sie ©cfjmargtange (Melanophyceae),

faft lauter 9Jceere§algen, fjaben einen meift

feberartigen, im frifctjen Pjuftanbe olioen=

grünen ober gelbbraunen StjattuS tton rie=

men=, banb» ober taubartiger, oft gabiig

ober fächerförmig geteilter gorm, ber ftet§

ein $etten£örper ift, welcher ficb, beim Au§=
trocfnen fcfjwärgficf) färbt. Siefe Algen, gu

benen bie gamilie ber eigentlichen Sänge
(Fucoideae), unter anbern aucf) bie oben

erwähnten Stiefeutange be§ fübtictjen ^ßolar»

meere§ (Macrocystis pyrifera u. a. Arten)

gehören, pflangen ficb, burcf) gefcfjlecfjtlicf) er-

geugte ©poren fort, bie oft in befonberen,

wargenförmig f)er»ortretenben 93ef)ättern an
ben ©nben ber Sf)attu§groeige gebilbet

werbeit (fo bei Fueus vesiculosus, Qag, 7).

Unter ben Sangen ift ber foeben genannte

SStafentangberaltergemeinfte; feineblafen*

förmigen, meift paarweife geftetlten Anfcbwel=

lungen finb, ebenfo wie bie beerenförmigen

£>ofjKugeln be§ in $tg. 8 abgebilbeten

fcfjwimmenben SßeerentangeS (Sar=

gassum natans) unb anberer bei ©cfjwarg*

langen üorfommenbe fjotjle Auftreibungen

nic£)t§ anbereS al§ ©cljroimmbtafen. — S>ie

Drotalgen, Oxottange (Rhodophyceae),

bie nollfommenften aller Algen, welche fid)

ebenfalls burcf) gefcf)fecf)tlicl) ergeugte ©poren

fortpflangen, beren SittungSgefcfjicfjte fefjr

iomptigiert ift, geicfjnen ficb, burcfj ifjre bunte

^äxbuKgauä, bteifinen ben Flamen %$lumen=
afgen (Florideae) gugegogen fjat. SSiele

berfelben prangen in bem präcfjtigften ^ur=

purrot, g. 58. bie Arten ber ©attungen

Delesseria unb Ploeamium. ®er Sfjallu§

tritt unter ben nerfcfjiebenartigften formen

auf; fefjr fjäufig finb !amm= unb fächerförmig

gerfcfjnittene formen, ©benfo mannigfacfj

ift bie anatomifcfje ©trultur biefer ber

SJtefjrgatjl nacf) fjöcfjft gierlicfjen Algen. Aucfj

bie Slottange leben faft alte im SJleer —
bie meiften Arten in ben wärmeren SReeren—
bocfj ttmmen bie Arten einer ©attung nur

in füfsem SfBaffer, unb gwar in Haren Duetten

unb Sääcfjen cor, nämlicfj biejenigen mm Ba-

trachospermum, »on benen bie perlfcb,nnr =

artige grofcfjtaicfjatge (B. moniliforme)
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bie oerbreitetfte ift. gtg. 9 geigt ein

Stücf biefex in Süfchetn an Steinten
roachfenben, »iolett, feuertet grünlich gefärb=

ten, gallertartigen SUge bei a in natürlicher

©röfje, einen .ßweig banon mit Sporen«

fruchten bei b mäßig oergtöfjett (bie feinen

Steftchen finb gegliebert). ^ig. 10 tft ber in

ben exttopäifchen SJceeten häufige Snotpel*
tang (Gelidium corneum), ^tg. 11 ba§ an

ben Süften bet sJ2otbfee gemeine Plocamium
purpureum (bei b ein StücMjen netgtöfjett mit

Sporenfrücljten),^. 12 einStücf bet ebenfalls

in bet 9<cotbfee t)eimtfchen, fc£)on erwähnten
Delesseria sanguinea in natürlicher ©röfje.

Qu ben 2ttgen, unb gwar gu ben @rün=
algen, werben von ben meiften Sotanifern

gegenwärtig auch bie 2lrmteuct)terge=

wächfe (Characeae) gerechnet, welche in

ftebenben, fügen unb falglmttigen Sinnen»

gewäffern unb auch in feistem äfteerwaffer

cor ben Stürmen gefct)üt;ter Suchten unb
im Sratwaffer oon ^lußtnünbungen unb

Stranbfeen auf fchtammigem Soben unter»

getaucht, wachfen unb oft bichte Seftänbe

bilben. ®iefelben erfcheinen at§ quirtäftige

Stengel, bereu oft gabiig gehaltene 3Iefte

pftiemenfötmige, einbettige, meiftwirteiförmig

geotbnete Organe tragen, roelcfie oon manchen

füt rubimentäte Slätter gehalten worben

finb. .gwifchen benfetben fi^en bie n erhält»

niSmäfng großen, fchon bem unbewaffneten

luge ficbtbaren, non fünf fpiratig gewunbe»

nen 9vöt)rengellen umhüllten Sporen, unmit»

telbat batuntet (wenigften§ bei ben Sitten

bet ©attung Ohara) ein rugltgeg, meift tot ge»

färbteS Sinti)etibium, welche? Spetmatogoiben

einfcbtiefjt, beftimmt, naci) ihtem SluSfchlüpfen

bie Sporen p befruchten, $tg. 1 auf £af. 9
geigt bei a einen Stengel be§ gemeinen
SlrmleuchterS (Ohara vulgaris) in natürt.

©röfje, bei b ein Slftftüc! mit euffem Stutbe»

tibium unb einet Spote, ftatt »ergtöfsett.

®ie ©baren finb häufig mit Katf intruftiert,

butch ben fie bann grauweifs gefärbt erfcheinen.

trittst Klafiß.

2Hoosgetpäd?feXIÄWÄ Protonematicae.
®ie Sftoofe befit;en ber Sftetjrgaht

nach einen mit beutlichen Stottern befehlen

Stengel unb felbft, roo bie§ nicht ber [fall,

fonbern ber gange ^ßflangenförper al§ ein

gelappter ober cergweigter laubartiger SThat»

lu§ au§gebilbet ift (bei ben laubfötmigen

Sebetmoofen) finb in bet Siegel in ber

SÖtitteUinte ber untern fläche rubimentäte

Stattet in ^orm Heiner Schuppen norhan»

ben. ®ie SRoofe finb faft immer grün

gefärbt, in ben nerfcbiebenften Nuancen
biefer $atbe, welche non bem meift teict)»

liehen ©ehalt an ©hforophnltförnern im
^nnetn ber gelten betrührt. Sei anberen

Färbungen enthalten bie gelten obet beten

3ßanbungen beftimmte ^atbftoffe. ®ie

SHoofe geigen iijter SDtehrgahl nach einen

niel ootlfommeneren anatomifchen Sau unb
eine £)ö£)ere Drganifation ihrer gellen, al§

bie ©ewächfe ber oorl)ergehenben Klaffen.

Sltle finb im Seftt; boppetter ©efct)Iecf)t§=

organe, nämlich männlicher (StntEjeribien)

unb ro eiblich er (Streb egonien) , welche oft

fchon bem bloßen Singe, minbeften§ aber

mittetft einet guten Supe fichtbar finb unb

fich bei ben beMätterten in ben SSintetn

ber Slätter ober an ber Spitje ber Stengel

unb Slefte, bei ben taubförmigen an ben

Stänbem ober an ber Oberfläche be§ £aube§

befinben. Seiberiet Organe pflegen »on

Greifen eigentümlich geformter Stätter um»
geben gu fein unb SEltooSblüten genannt

gu werben. ®ie 2lnth,eribien finb garte

gellige Scfjtäuche ober Säcfchen, angefüllt

mit Keinen, bewegliche ^ä'oen (Spermato=

goibeu) einfcbliefjenben ^eltctien, bie Slrche=

gonien ftafc^enförmige, in ihrer ^oxm t)äufig

an bie Stempel ber Samenpflangen eriw

nernbe Sehättet, beten Sßanbung unb §at§

nut au§ einet, .ße-umfehicht befiehl unb beten

Sauchteit eine eingige grofse Qdk, bie ©i=

gelle einfct)lief3t, welche burch bie au§fchtü^

pfenben unb in bie offene 9Jlünbung be§

glafdjenhalfeg ber 2lrch,egonien l)tneiu=
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fdjroimmenben ©permatosoiben befruchtet

wirb. ®iefer intereffante , roiebextjolt beo=

bachtete SSorgang ift natürlich, nur möglicb,

roenn bie blühenben ^Jcoofe mit %au-- ober

Regentropfen bebecft finb. infolge ber

Befruchtung roäcbft au§ ber (Stelle be§

2Ircbegonium§ bie nerfdjieben gemattete, mit

ftet§ einjettigen ©poren angefüllte 9Jtoo§=

fructjt heroor.

3fiinffB $r&nmt0.

Jleßermoofe. Hepaticae.

®iefe ber SJietjrgarjl nach an «äffen,

fdjattigen Orten (in unb an Sachen, 2Baffer=

fallen, trtefenben Reifen, feuchten 33aum=

ftämmen, auf feuchter ©rbe, feltener fdjtt>tm=

menb im Söaffer) roacbfenben -äftoofe unter*

fdjeiben fid) non ber übertoiegenben 9Jlet)rt)eit

bet anbern 9)toofe (ber Saubmoofe) brach

itjre naclten (njemalS mit einer befonbern

§ülle begabten) ©porenfrüdjte unb baburcf),

ba§ in biefen bei ben meiften 2lrten fcblaucf)=

förmige, mit einer ober mit ^roei, bann

gegenläufigen ©piralfafern au§getleibete

gellen fiel) befinben, roelcbe beim Sluf=

fpringen ber $rucf)t fid) ptöklicl) auSftreden

unb baburd) bie ©poren fortfcbleubern, roe§=

rjatb fie ©ebleubern (elateres) genannt werben

(Saf, 9 $ig. 2 e). ®ie Sebermoofe verfallen

iljrer ©eftalt nad) in laubförmige unb be=

blätterte, ©rftere befitjen einen an ben

SbattuS ber Saubflecbten ober oteter flächen*

förmiger Sltgen erinnernben Körper, ber

am tjäufigften ga6elteilig ober-'fäcberförmig

nerämeigt, feiten IreiSförmig ober ftrat)tig

ausgebreitet unb an feiner ber Dberftäcbe

Btu,Unterlage ftet§ angebrücften Utädje mehr

ober roeniger mit Söurjelliaaren bebecft ift.

S)ie beblätterten Sebermoofe fjaben meift

groeijeilig angeorbnete Stätter. ®ie Seber=

moofe Ijaben für ben Sftenfdjen nur eine

geringe Sebeutung. ©ie jerfatten in mehrere

Familien.

3ftg. 4 jeigt bie b,in unb roieber auf

feudjtem ©anbboben unb au§trodnenbem

3!eid)fd)tamm oorfommenbe Riccia ciliata bei

a in fctjroactjer, bei b ein ^meiglein banon
mit ben eingefentten fruchten in ftärferer

äkrgröfjerung. ®ie Diiccien finb bie un=

uollfornmenften Sebermoofe, inbem ifire fugel=

runben ^rüdjte fid) gar ntchi öffnen unb
leine ©djteubern enthalten, ©ie finb meift

fefjr Hein.

5'tg. 3 jeigt bei a ein ©jemplar be§

auf feuchten Üdern, an ©räben unb 3Tetc£)=

räubern bi§roeilen norfommenben glatten
§ornmoofe§ (Anthoceros kevis) in natürl.

©röfje, bei b ein ©tuet: baoon oergröfjert

bargefteltt. ®ie ebenfalls eine befonbere

^amilie bitbenben §ornmoofe haben fdjoten*

förmige, groetEtappig auffpringenbe Sapfeln
unb entbehren auch ber ©ebleubern. ®ie
t>oKommenften laubartigen Sebermoofe finb

bieSJtarctjantieen, jroetbäufige (au§ mann*
lieben unb roeibtieben ©gemplaren befteb,enbe)

^ßflan^en, bereu Saub eine mit ©paltöff*

nungen begabte Dberfmut heftet unb geftielte

^rttebtträger treibt. ®ie mit »ier Klappen
auffpringenben Stapfein enthalten ©chleu*

bern. ®ie Sötarcbantieen roacbjen auf bem
©rbboben ober an 3Kauern unb ^elgroäu*

ben, bie oerbreitetfte 3lrt, ba§ in |Jtg. 2
abgebilbete gemeine SebermooS (Mar-

chantia polymorpha), aud) an 2ß äffertrögen,

in unb an ©räben, 93äc£)en, eine (Jorm

felbft in fliefjenbem SKaffer. ®iefe§ febr

oariierenbe 9Jloo§ rourbe eljebem gegen

Sebertrant£)eiten angeroenbet, roa§ feinen

tarnen unb bie Benennung ber ganzen

Drbnung ber Sebermoofe ceranla&t Ijat.

^ig. 2 a geigt ein ©tuet ber roeiblidjen, 2 c

ber männlichen ^flanje in natürl. ©röfje.

©rftere befitjt fternförmig gelappte, gtoclen»

förmige ^rudjtbebälter, bie an ber untern

$täcl)e bie fugtigen Kapfetn jroifdjen jarten

gefranften Samellen tragen (2 b nergr.), bie

mätrnliche trägt geftielte flache ©djeiben,

in bereu Dbcrfläctje flafcfjenförmige $ol)l=

räume (2 d f oergr.) eingefenft finb, roeldje

bie 3lntf)eribien enthalten. Stuf ber Dber=

fläche be§ Saube§ beiberlei ^flanjen fommen
feb,r l)ätifig äierliche SBecljerdjen cor, roeldje

Keimförner bergen, bie unmittelbar neue

^flanjen (©jemptare) p erzeugen oermögen.

^tg. 5 ift bie Aneura pinguis (bei a

in natürl. ©röfk, bei b sergr.), ein an

Ufern oon Söalbbäcljen unb SCBafferfällen

niach,fenbe§ SebermooS mit fleifd)igem, fetjr

jerbredjlidjem, halb lebhaft grünem, balb

bläultd)em ober rötlichem Saube.

Saf. 10 g-tg.l ift bie an fchattigen feuchten

^elSroänben unb Saumftämmen roaebfenbe

Madotheca platyphylla (bei a in natürlicher

©röf3e oberfeitS, bei b ein ©tücldien be§

©tengelS oon ber untern ©eite oergröfjert

bargeftetlt).



1. ©ememer 21rmlettd)ter

Ohara vulgaris,

4. ©ettrimperte SRiccie

Riecia ciliata.

2. ©tgenttic&e§ gebetmoog

Marchantia polymorpha

.

3. ©IctiteS §orntnoo§

Anthoceros laevis.



10.

4. ©erneutet Sßtberton

Polytrichum commune.
5. ©ternmoo§

Mnium stellare.
I. sßolierfdjacijtelhalm

Equisetum hiemale.
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tiefes SebermooS gehört p ben

Jungermaniaeeae, welche fämtlicbe beblätterte

Sebermoofe umfaßt. $£)re mit trier Klappen

auffpriugenben, ©djleubern enttjaltenben

Sapfeln ftefjen einzeln auf langen, garten,

roeifjen Stielen.

$j>rfl»tg ^rtmuttß.

^aitßmoofc. Musci frondosi,Bryniae.

SBäfjrenb bei ben Sebermoofen bie

au§ ber ©igelte be§ Streb,egoniumS entftanbene

$rucf)t ben ©djeitel be§ 2lrct)egonium§ bureb/

Bricfjt unb baljer ftet§ naeft ift, retfit bei

ben Saubmoofen ba§ Strctjegouium ring=

förmig ab unb bleibt ber abgeriffene Seil

als fogenannte £>aube ober Sftütje (ealyptra)

auf ber ©pit;e ber ^ruetjt fangen, roelcije

fid) barunter noeb, roeiter auSbilbet ($ig.

5a). 9?ur bie Sorfmoofe (Sphagnaceae)

machen eine 2lu§nal)me, inbem bei biefen

bie 3=rudE)t au§ bemfelben ©runbe, wie bei

ben Sebermoofen f)üUenlo§ ift. %k Saub=

moo§frud)t öffnet ftcE) geroöfynlicb, mit einem

runben abfpringenben ®ecfel ($ig. 2a),

roelcfjer bei ben beraubten aueb, bie §anbe
auf feinem geraben ober fcfjtef geric|teten

Schnabel trägt ($tg. 6a). ©ie mirb be§=

fjalb aSücfjfe genannt, ift meift cnlinbrifcb,

ober eiförmig, feltener tnerfeitig ©ig. 4a).

üftur bei ber ©aitung Andreaea öffnet fid) bie

grucfjt mit »ier feitttefjen Spalten ($tg. 3b).

3Set ben becMfrüctjtigen Saubmoofen ift bie

9Mnbung ber S3üct)fe nur feiten glatt unb
naeft (bei ben Sorfmoofen unb Gymnosto-
mum); geroö£)nlict) erfetjeint ber innere 9tanb

mit einem fogenannten 9Jcunbbefats t>er=

fef)en, melier au§ einer, feltener au§ piei

Stetigen gierlicr) er , biStoeilen gefpaltener,

raot)l aud) unter einauber nerroadjfener

3al)ne befielt ©ig. 6b), bie feb,r b,t)gro=

ffopifd) p fein pflegen unb bereu QdtjL

entroeber 4 ober 8, 16, . 32, 64 beträgt.

2)ie balb braun, batb grünlidj gefärbten

©poren bilbeu ein feines kultier unb ent=

roidieln beim Seimen einen fäbigen, geglie=

berten, grünen, fouferoenartigen (an gaben*

algen ermnernben) SSorteim. ©djleubern

fommen bei feinem SaubmooS nor. ®ie

Süctife ift geroöfjnlicb, geftiett, itjr ©tiel

(93orfte, seta genannt) oft feE»r lang, braun,

gelb ober rot, nur bei ben SLorfmoofen

bietet), Ü)re |jaube fal)t ober beljaart. $e
nacfjbem bie $rüd)te an ber ©pitje ober an

ben ©eiten (in SSlattrointelu) be§ ©tengel§

ober ber Slefte ftetjen, roerben bie Saub=

moofe in enbfrücbttge (Musci apocarpi) unb

feitenfrüdjtige (M. pleurocarpi) eingeteilt.

Stile Saubmoofe befitjen einen beblätterten

©tengel.

®ie Saubmoofe finb im allgemeinen

oiel berbere unb robuftere ©eroäcijfe, al§

bie Sebermoofe unb in einer oiei größeren

2Injat)l oon (Gattungen, Strien unb ©r.em=

plaren über bie ©rbe nerbreitet, al§ jene.

Stud) fie pt)en ber 3Jle^rjal)l naef) feudjte,

fetjattige ©tanborte »or, bocl) giebt e§ aud)

oiele Strien, bie t)orpg§n>eife an fonnigen

troefenen, ja bürren Reifen unb StRauern

corfommen. ©ie roadjfen meift büfcb,el=

ober polfterförmig unb bilben oft au§ge=

belmte Sxppidje auf befdjattetem 93oben

(befonberS in SRabelroälbern, pmal ber

©ebirge), foroie bicEjte Ueberpge an ben

2ßetterfeiten ber SBaumftämme unb an

©troljbäcljern. ©inige roenige, roie bie

Ouellmoofe (Fontmalis), roadifen aueb, in

fliefjenben SSBaffern, an ©teine angeheftet.

®a bie SJloofe oiel SBaffer aufpfaugen unb

feftpljalten vermögen, fo finb fie für ben

SSatbboben unb für bie DeHenbilbung t>on

unbereetjenbarer 2Bicl)tigteit. Xec^nifct) n»er=

ben manche gröfjere Saubmoofe (befonber§

bie Hypnum-, Polytrichum-, Fontinalis- unb
Sphagnum-Strten) p 9Jloo§bänten , pm
3lu§ftopfen t>on SJlatra^en unb S?i4fen, al§

©treu, ©mballage u. f. vo. beratet. 2lrpei=

lietje ober giftige ©toffe entljalten bie Saub=

moofe nicljt. ©ie verfallen in eine grofje

Slnsab^t dou Familien, meldje l)ier nicfjt

berücffic£)ttgt roerben fönneu.

gtg. 2 ift ba§ fpi^blätterige
SorfmooS (Sphagnum cuspidatum) in

natürl. ©röße (bei a bie aufgefpruugene

S3üd)fe nergröfiert) , eine§ ber gemeinften

SOtoofe au§ ber Familie ber ©pl)agnaceen.

1)a§ ©eroebe biefer 9Jloofe befielt au§

grofsen, oon einer ©piratfafer au§geflei=

beten, aber cfjloropl)t)Hlofen 3 eu"en, roeteb^e

üou fleinen, (fiioropl)t)tlt)attigen 3 £ßen um*

geben finb. Söegen ber geringen SJlenge

oon SStattgrün erfcb einen bie Sorfmoofe
b,eltgrün bi§ bteict), bei ©egenroart auberer

garbftoffe oft aud) bräunlict), rötlicl), felbft

oiotett, l)äufig fctjön purpurrot gefärbt."

"Sie ©piratfaferäellen finb äuf?erft l)t)gro=

ffopifcf), roegljalb bie Sorfmoofe metjr al§
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alte übrigen 9Jtoofe bie ffäfiigfeit befitjen,

ficb mit SOBaffer anpfütlen unb baSfelbe

feftpbalten. ®eSl)alb gleicht jebeS ©pbag=

numpotfter einem Babefct)roamm (einer

Spongia), ba eS fich gleicE) biefem mit SBaffer

ooHpfaugen vermag, tnetdE)e§ e§ bann tang=

fam roieber non fich giebt. ®ie Sorfmoofe

oermögen baburct) SSerfumpfungen l)erbet=

pfübren unb über unburchläffigem 33oben

S£orffc£)ic£)ten p hüben, inbem ihre uon

unten her abfterbenben ©tengel im SGßaffer

unter Slbfcblufj ber Suft langfam »erfüllen.

®er fogenannte ©tichtorf befielt in ber

£>auptfache auS »erfüllten SorfmooSftengetn

unb oft laffen fich bie ©tengel ber an ber

Dberftäche eines folgen SorfmooreS t>ege=

tierenben ©phagnumpftauäeu noch, tief in bie

tote Sorfmaffe i)inetn verfolgen.

$tg. 3 geigt bei a ein ©tüd: eines ^ßoIfterS

be§ 2llpen*©teinmoofe§ (Andreaea al-

pina) in natürt. ©röfse, bei b beffen 3a-ucb>

läpfetn in, aufgefprungenem guftanbe t>er=

gröfjert. StefeS an fchatttgen Reifen ber

SUpen, be§ 9}iefengebirgeS, ©chroarpatbeS

u. a. höherer ©ebirge ®eutfchlanbs häufig

norfommenbe SftooS. bitbet Keine, bictjte,

fc^röärjUcEje ^ßolfter.

3?tg. 4 ift ein ©tengel be§ gemeinen
äöibertonS (Polytrichum commune), eineS

an feuchten SBalbfielten fefir häitfiginbichten

^ßolftern, bie nicht feiten über V* Sfteter

|)öhe erreichen, roachfenben SRoofeS, roetcheS

ebenfalls SSerfumpfungen herbeipführen

oermag. ®ie ;$at)treichen 3Irten ber ©attung
Polytrichum geichnen ficb burcb ihre bebaarte

Calyptra auS , foroie burcb bie »ierfeitige

S8iici)fe, beren non 32 ober 64 gähnen um=
gebene Deffnung burcb eine quergefpannte

§aut (diaphragma) oerfcbloffen erfcheint.

©ie finb getrennten @efchlechtS ; bie männ=
lieben ^ßffenjen tragen an ber ©pÜ3e ber

©tengel prliche purpurrote 9tofettdjen,

welche bie SCntheribien bergen.

^Jtg. 5 ift baS ©ternmooS (Mnium

stellare), welches auf feuchtem, moofigem

Soben, in £>ohltoegen, an SRauern u. a. £>.

rDäc£)ft unb ficb burcb, feine breiten, fehr

grof3en unb burcijftchttgen Blätter anzeichnet.

®ie aSüc£)fe hat einen boppelten SDtunbbefat;,

nämlich einen äußeren auS 16 gähnen unb

einen inneren, auS einer in 16 gähne unb
je 2 bi§ 3 fabenförmige gtüifchennrimpern

geteilten SDtembran beftehenben. Sluch baS

©ternmooS ift p>eil)äufig, bei 5 b eine

männliche ^flanje abgebilbet. Mnium unb
Polytrichum finb apotarpe- ©attungen.

^ig. 6 ift ein fehr nerbreiteteS 9lft =

mooS unferer SMlber, baS Hypnum ruta-

bulum (bei a eine Süchfe mit ber §aube, ftarf

»ergr., bei b SRunbbefat; unb ©porn). ®ie

2lftmoofe, beren eS allein in ®entfcblanb gegen

hunbert Slrten giebt, gehören p ben pleuro=

larpen SDtoofen. ©ie fetjeu üorpgSroeife ben

SJlooSteppich unferer sJcabelroalber pfammen.

^arngetüäcfyfe

Wivviq. Klafft.

ober StammjporenpfIan3ett

mit gefd)ledjtlidjetn DorFeim Prothallionatae.

©§ gehören %u biefer Klaffe bie be-

lannten ©ruppen ber ©cbacbtelbalme, Bär-

lappe unb eigentlichen jjarne. 35ei allen

biefen ©eroäcbfen finb bie ©tämme, älefte

unb Blätter »on ©efäfsbünbeln burebjogen

(roeSljalb man biefelben auch, ©efäf^fporen»

pflanjen genannt hat) unb nehmen auch, bie

meiften übrigen hei ben ©amenpflansen »or=

lommenben gellgeroebarten al§ Dberb,auts,

^0%, SJJarfgeroebe u.
f. w. an ber gu=

fammenfe^ung be§ ^flanäenförperS teil,

desgleichen finben mir bei biefen ©emäcbfen

roirtliche 2ßur5eln unb fommen SKursethaare

nur noch an ihrem SJorfeim oor, wenn bÄ=
felbe außerhalb ber ©pore ficb entroicfelt,

roaS nicht bei allen ber $att ift.

3'xtbsnlt ©rlmutto.

$djctcf)feMjaCmartige. Equisetinae.

®iefe Drbnung ift in ber jetjt l-ebenben

^ßffanjenbeefe ber ©rbe nur burcl) bie ®aU
tung ber ©cbachtel= ober ©chaftljalme
(Equisetum) repräfentiert, roelclje jugteich
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3. ©erneutes 33i:acJ)feitfraut

Isoeies lacustris.J

DM,
emeiner 2Id!erfcE)ad)telf)aIm

Equisetum arvense.
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3 cv

1. ©erneuter SIbletfarn

Pteris aquilina.



^arngeroädjfe. Protballionatae. 29

bie ^amilte ber ©quifetaceen bilbet. %w
©tf)ad)tett)alme fiaben rostige, geglieberte,

üön nieten Suftfanälen burcbjogene ©tengel

uhb Slefte. Severe, roenn überhaupt uor»

f/anben, finb quirlig angeorbnet, bie Glättet

auf gegäfjntc, tneift braune SRingfdfjetben

rebujiert. ®ie ©poren entroicfeln fid) in

fäcfdjeuarttgen SBefjältern, roeldje unter

fd)ilbförmigen ©d)uppen fielen, bie iijrer=

feit§ an ber ©pitje be§ ©tengelS (bisroeilen

aud) ber Slefte) eine ppfenartige Siebte

bilben (Sxtf. 11 $tg. 1 a, c.) Sin biefelben

finb pet elaftifdje SSänber angeheftet, toeldje

cor bem Zerreißen ber ©porenfäcfe um bie

©poren gerouuben erfet) einen, beim Sluf=

planen jener aber fid) fcijnell auSftrecfen

unb baburcb ba§ SluSftreuen ber ©poren
bewirten, roeSbalb fie gletd) ben äfmlicfjen

Organen ber Sebermoofe ©djteubern (®la=

teren) genannt roerben (f^tg. 1 d). Slu§

ben ftetg tugetruuben unb grün gefärbten

©poren getjt ein fefjr Heiner unregelmäßiger,

bleidjgrüuer SSorfcim t)er»or, ber entroeber

Slntfjeribien ober Sträjegonien trägt. ®ie

SBorfeime ber ©quifeteu finb nämlicb pet«

läufig unb bie männlichen immer Heiner

unb anberS geformt, al§ bie roeiblidjen.

Slu§ bem befruchteten Slrcfjegonium roädjft

fobann ber geglieberte obertrbifdje ©tenget,

toie aud) ber alten biefen ©eroädjfen p*
tommenbe unterirbifd)e ober ber SBuräelftocf

fyeroor. Seigerer, oft uielfad) nerpeigt unb

unter bem SSoben tjerumf'riecijenb, unter«

fdjeibet fid) üon bem oberirbifdjen nur burd)

fürjere ©lieber unb ptjlreicije SBur^eln, bie

fid) an ben ©lieberungen entroicfeln unb

quirlförmig angeorbnet erfdjeinen (§%. 1 a).

yiaä) ber ^rucfjtentroicftung verfallen

bie ©d)ad)tet£)alme in pet ©ruppen, näm«

tid): 1. fotdje, bei benen bie Siebren auf

aftlofen ©tengeln ftebjen, roetd)e ganj anberS

au§fet)en, al§ bie unfruchtbaren, mit 3lft-

quirlen uerfebenen unb fid) et) er at§ biefe

entroicfeln, unb 2. in fotdje, roeldje blo§

einerlei, balb einfache, batb quirläftige

©tengel treiben unb an ber ©pii)e be§

©tengelS (biSroeilen aud) ber oberen Stefte)

Siebten tragen. 9focb, fei erroäfmt, bafs e§ in

früheren gerieben ber @rbgefcf)id)te bäum«

artige ©quifetinen gegeben l)at, roeldj.e teils

fcfjon pr jetzigen ©attung Equisetum ge=

Ijörten, (bie ©quifetiten) , teils, p ganj

anbern, längft auSgeftorbenen ©attungen

(3. 33. bie Kalamiten), roeldje fogar eigene

fjamilien gebilbet fyaben.

2tof. 10 &ig. 7 ift ber ^oiierfd) actjtel«

tjalm (Equisetum hiemale), pr ©raupe ber

gleid)geftalteten gebörig, roetdjer bier unb
ba an fumpftgen SBalbftelten unb auf naffen

ttjonigen gelbem roädjft unb uon ben S£ifct)*

lern roegen feiner barten unb rauben Ober«

baut pm Rotieren unb ©tätten beS |>olse§

benut)t roirb. SluS bemfelben ©tunbe t>er=

roenbet man eine »iel häufiger, unb par
in SBätbern an naffen ©teilen maffent)aft

auftretenbe Slrt mit uielfacb unb prtief)

uerpeigten Quirtäften (E. silvatieum), bie

aber p ben ©cbacbtelfyalmen mit peierlei

©tengeln gehört, unter bem tarnen „©cbeuer«

traut" ^um ©cfjeuern beS blechernen, 3m«
nernen unb fupfernen ©efcfjirrS. ®abei

fei bemerft, bafi bie batte, oft raufje 93e=

fct)affenl)eit ber Dberflädje ber ©djacbtel*

^alme uon mitroffopifcfien ©cbpppen uon

Siefeterbe rjertüfjrt, roetebe in ben 3Ban-

bungen ber Dberbautjellen abgelagert ift.

Sof. 11 $tg. 1 ift ber gemeine Steter*

fdjactjtelbalm (E. arvense), aud) ^ßferbe*

fd)roanä, S?a^ejtäat)lunb (in ?Jorbbeutfd)laub)

®uroof genannt, ebenfallsp ben peigeftalti=

gen gebörig, befanntlicf) ein überaus läftigeS,

roeil febroer auSrottbareS ttnfraut, ba§ be=

fonberS auf feuctjtem S£b,on= unb 9Jtergel=

boben maffenf)aft auftritt unb beffen roeit

nmb,erfried)enber unb oielfad) »erpeigter

SBurjelftolt Haftertief in folgen ^Boben ein*

pbringen uermag. QebeS im SBoben prücf=

bleibenbe ©tücf beSfetben, ba§ eine Snofpe

befi^t, fann unmittelbar eine neue ^Pflanje

Ijeroorbringeu. $ig. a geigt ben fruchtbaren,

b ein ©tücf be§ unfruchtbaren ©tengelS in

natürl. ©röfse.

Brfife f>riinun0.

IPctrlappcÜjnridje ^»cwäc^fc.

Lycopodiinae.

©in ftet§ ungegtieberter unb nicb,t tjo^ter

©tengel, roebi)er mit roirflictjen, roenn aueb

meift Heinen blättern befe^t ift, unterfdjeibet

bie @eroäd)fe biefer Drbnung oon ben &quu
feten, an roetcb,e mand)e Sufopobien burd)

itjre, freilief) ganj anberS gebauten $xuü)U

ätjren erinnern. 95on ber folgenben Drb=

nung ber ^arngeroäcbfe unterfd)eiben fid)
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bie Sncopobiinen auf ben erjten 33tict burcb,

ifyre ftetS ungeteilten, tncift flehten, pfriemen*

nabele ober fctmppenförmigen 33latter. Sie

jerfatten in brei gamilien.

1. ©igentlicfje 33artappgeu)äcf)fe

(Lycopodiaceae). ätooSäfmticfje, meift auS=

bauernbe, fefjr feiten einjährige, geroötmlicb,

fctjön grün gefärbte ^ßflanjen mit frieden*

bem ober auffteigenbem, fettener aufrechtem,

gaoelteiligem Stengel, ber üon einem ein=

jigen jentraten ©efäfjbünbel burctjsogen

unb mit flehten, fpiratig angeorbneten

Pfriemen' ober 3lab etblättern, feltener mit

zweiseitig gefteltten ©cfjuppenblättern befeijt

ift unb auS ber untern Seite ober beren

SkfiS gabettetlige SSßur^eln entwickelt. 2)ie

tjertjättniSmäfsig grof3en , berbwanbigen,

meift jmeifnöpfigen, gelblichen, fid) mittelft

eine§ OuerfpattS öffnenben ©porenfapfetn,

£af. 11 f$?tg. 2a, weldje mit einem ftetS gelb

gefärbten, auS teträebrifdjen ©poren be=

ftetjenben ^ulvier erfüllt finb, ftefjen ent=

weber einzeln in ben Sldjfen ber oberen

wenig ober gar nidjt ceränberten ©tenget

unb gweigbtätter (fo bei bem in beeren
©ebtrgen ijäufig prifdjen (Steinen wad)fen=

ben Lycopodium Selago) ober erfcfjeinen in

enbftänbige, balb geftielte, balb fi^enbe, auS

©cfmppenblättern $ufammengefet;te $rucb>
ätjren eingefcfjloffen, wo fie unter ben ©d)up=

penblättern fi^en (£af. 11 $ig. 2). ®iefelben

entwideln beim Seimen ein flehteS, wulftigeS,

djloropfyntltofeS ^ßrot^atlium, meldjeS ftetS

unter bem 93oben bleibt unb gleichzeitig

Stnttjeribien unb Slrcfjegonien trägt.

®ie ehttjeimifdien roie aKe europäifcfjen

Sncopobiaceen gehören inSgefamt ber großen

©attung Lycopodium an, beren meifte Strien

bie Sropenlänber bewotmen. ®aS nerbrei=

tetfte ber einbehnifdjen Sncopobien ift ber

gemeine Bärlapp (L. clavatum, gftg. 2),

eine in lichten Söälbern unb ©ebüfctjen auf

trocfenem ipaibeboben Ijäufig norfontmenbe

^ftanje, beren $friemenblättcf)en in eine

toetrfje §aarfpit;e enben unb beren lang»

geftielte Stellen meift paarweife geftellt

finb. "Sie ©poren biefet Strt bienen unter

bem Stauten „SBäriappntefjl" (Semen Lyco-

podii) als ©inftreupulüer rounber §aut=

(teilen Heiner Kinber unb finb beim Sott

unter bem 3tamen „§ejenme£)l" unb „25tit;=

puloer" befannt, unb %max be§t)alb, weil

biefelben (wie aud) biejenigen ber anbertt

Strien) burdj eine Sictjtftamme geblafen fid)

entäünben unb mit blit)äbnlicb,em Seudjtett

ejplobieren. ®ie SSärlappe finb inSgefamt

erbbewotmenbe, ber SRefccjarjt nacf) 2ßalb=

pflanzen.

2. ®ie ©elaginetlaceen (Selaginella-

ceae), bloS auS ber über sweitjunbert Strien

umfaffenben ©attung Selaginella befteljenb,

con welcher nur jroei Strien (S. spinulosa

unb helvetica) in ben Sltpen unb bem
9tiefengebirge üorfommen (bie bei weitem

meiften getjören ebenfalls ben 2;ropentänbern

an) unterfdjeiben fid) t)on ben Sncopobiaceen

t>omef)mltd) baburd) , bajs fie jweierlei

©poren befitjen, gröf3ere (SJMrofporen) unb

Heinere (SRitrofporen), roetcf)e in befonbere

Sapfetn (Sftatro« unb Sttifrofporangien)

ehtgefdjloffen finb. ®ie 9Jtafrofporen ent=

wideln beim Keimen ein flehteS grünes

^ßrotbatlium , weldjeS blo§ au§ ber am
©Reitet aufberftenben ©pore b,ert)orragt

unb ^ier 3lrcb,egonien erzeugt, roätjrenb bie

SRifrofporen in (leinen ple^t entteert roer=

benben 93tä§crjen ©permato^oiben entljalten,

burct) meiere bie Slrcljegonien befruchtet

roerben. ®ie SRitrofporen finb alfo ben

2lnt£)eribien gleict) bebeutenbe Organe, ©anj

ba§felbe ift ber §att bei

3. ben 93racf)fenträutern (Isoeteae)

ober ber ©attung fsoetes, beren teils auf

bem ©runbe üon ©een, teils auf naffem,

teils auf troefenem Soben roacijfenben SCrten

graSäb,nli(f)e Süfctjet bilben, inbem ib,r ner=

fürjter tnolliger, unterfeitS triete einfacfie

gBurjeln treibenber ©tamm mit fpiratig

angeorbneten langen Pfriemen» ober ^aben»

blättern befe^t ift, beren aufgetriebene

93lattbafen 50tatro= ober 9Jlitrofporentapfeln

entbalten. 5-ig. 3 jeigt ein ©jemplar be§

gemeinen 93racbfentrautS (I. lacustris),

bei a einen fentrec^ten ®urc£)fc£)nitt beS

©tammeS in natürl. ©röfje, bei b eine ge-

öffnete 93lattbafiS mit SJtatrofporangien,

oergröfjert. ®iefe 9trt roäcb,ft in ©ebirgS=

feen beS <5d)tvatfr unb SJötjmerroalbeS unb

be§ SliefengebirgeS.

2IHe Sneopobiinen finb wenig nu^bare,

aber unfdjäbticfje ©eroädife.
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T&mnie ^rlmune.

gtarogeioädjfe. Filicinae.

'Sie |Jarngetr>äc£)fc, bte ctrtmretdjfte

Abteilung ber Stamm « Sporenpftangen,

jeicijnett ftcf) cor ben vorljergeljenben ©rup*

pen burd) ifjre viel vottiommener organi*

fierten Slätter au§, roetdje meift grofj, oft

fetjr grofj, uielgcftatttg , am Ijäuftgften ein*

fad)= bi§ breifadjfieberfdjnittig, häufig aud)

fjanbförmig gelappt unb gerteilt, feiten

gang unb gangranbig unb auf beiben Seiten

mit einer von Spaltöffnungen roimmelnben

Dbert)aut befleibet ftnb. Slbgefeljen t)on

wenigen einjährigen Strien tjaben bte ^arn«

geroädjfe einen im ^nnern Ijolgigen Stamm,
tvetdjer entroeber unter bem Soben ver=

borgen liegt ober über bemfelben (auct)

rool)l an Saumftämmen unb ^etSroänben)

Ijtntriedjt, ober ftcf» frei, fenfredjt in bie

Suft ertjebt (bei ben Saumfarn ber Tropen*

länber); feiten fommt ein fleifd)iger, tnot=

liger SBurgetftocf vor. $m Snnern W oer

Stamm von eigentümlich, geformten ©efäfj*

bünbeln burdjgogen, meiere bei ber 9Jlel)t=

jaljt biefer ©eroäctife in einen Kreis geftettt

erfdjeinen; ©efäpünbel burdjjteljett auä)

bie Stätter, in beren Spreite fid) ötefelben

gabelförmig vergroeigen. %k Sporenfrüctjte

entwideln fid) ftet§ an ober (feiten) in ben

Slättem, bie Sporen felbft firtb am t)äu*

ftgften teträebrifd) unb entnricMrt beim

keimen bei ber Überwiegenbett 3JteI>rjai)l

einen Sorfeim aufjertjalb ber Spore, weldjer

beiberlei ©efd)led)t§otgane erzeugt. — ®ie

^amgeroädjfe ftnb groar über bie gange

(Srbe verbreitet, erreid)en aber itrce gröfjte

3)tannigfaltigfeit unb bie ebetften formen
in ben feudjtroarmeu ÜBätbern ber Küften=

ftrid)e unb ^nfeln ber Sropenlänber, roo

altein Saumfarne vorkommen, bie burd)

tfjre auf fdjlanfem Stamm von oft bebeu=

tenber §öb,e fteljenbe Krone geroaltiger,

meift fein jerfdmittener Slätter an bie

Jahnen erinnern, aber viel gierlidjer ftnb.

Slud) in ben übrigen ßonen ftnb bie $arn=

geroääjfe in ben Küftengegenben unb auf

$nfeln tjäufiger, befonber§ an ©£emplargal)l,

at§ roie im $nnern ber Kontinente. Sie

ftnb vorgug§weife 2Balb= unb ^elfenpflangen,

wenige Sumpf- ober 2Baffergeroäd)fe, alte

unfdjctbltdj. So grof? bie Qaljt ber jetjt

lebenben $arngeroäd)fe ift, fo finb in jener

fernen Sorgeit, bie ber Ablagerung ber

Steittfot)len vorherging, bod) nod) viel gal)t=

reidjere fjarne vortjanben geroefen, roie beren

verfolgte Ueberrefte unb maffentjaften Slatt=

abbrüd e beroeifen, %ame, roeldje ber 3Jle£)r=

gat)l nad) von ben je^t lebenben gänglid)

verfd)ieben roaren unb unter benen eS

metjr baumförmige Strien gegeben f)at, al§

e§ beren gegenwärtig giebt. — %u $ara=
gewäd)fe gerfallen in viele Familien, von
benen fjter nur trier berüdficljtigt werben
fömten.

1. Saubfarne (Polypodiaceae). ®ie
©lieber biefer 5am^e / 3U melier bie

äfteljrgafjl aller je^t lebenben $arngewäd)fe
getjört unb bie aud) in -3)eutfd)lanb=Defter=

reidj burd) viergig Strien vertreten ift, t)aben

bie Statter im $ugenbguftanbe ($rüt)littge)

uljrfeberartig einwärts gerollt unb ent*

roiefetn bie Sporentapfeln an ber Unterfette

beliebiger ober beftintmter Slätter, roo bie*

felben p |)äufdjen (^rudjttjäufcfien, sori)

von beftimmter ^ornt vereinigt fteljen, wetdje

entroeber naeft finb ober (roenigftenS an=

fang§) von einer garten SRembran (bzm
Sdjleier, indusium) bebeclt erfd) einen. ®ie
Kapfein felbft finb ftet§ geftielt, pfammen=
gebrüelt, feb,r gartroanbig unb von einem

fentrechten, aber unvollftänbigen, feb,r jier=

tidjen 3 eßenr^nS e umgeben, roetdjer nad)

ber Sporenreife baburdj, baf3 er fid) beim

SluStrocInen ber Kapfei auSftredt, beren

Slufreifjen unb ba§ SluSftreuen ber Sporen
bewirft ($af. 11 f^tg. 4 b c). Severe
entroideln beim Keimen ein f)äutige§ groei*

lappiges, fd)ön grün gefarbte§ ^ßrotljallium

mit Slntfjeribien unb Strdjegonien an feiner

untern $läd)e. Stamm unb Slattftiele finb

met)r ober roeniger, oft feljr bid)t (nament*

lid) über bem Soben vortretenbe 2Burjel=

ftöcfe) mit troclenljäutigen braunen Sd)uppen

(Spreublättern) oefetjt, roetd)e bei mandjen

Strien aud) bie gange Unterfeite ber Slatt-

fpreite bebeden.

^tg. 4 ift i>a§ gemeine {yrauenfjaar

ober äBiebertob (Asplenium Triehomanes),

ein an fd)attigen Reifen feb,r häufig road)*

fenbeS, ^ig. 5 bie SJtauerraute (A. Ruta

muraria), ein in Spalten alten ©emäuerS

(g. S. an Stutnen) »orfommenbeS ^arnfraut
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"Sie Sitten ber ©attung ©treifenfarne
(Asplenium) Ijaben längliche ober ftreifen»

förmige ^rudjtfyäufcben , roelcbe auf ber

untern gläcbe ber $lattabfd)nitte p beiben

Seiten beS tftittelneroeS nteift parallel unb

fcfjtef geftellt unb anfangs oon einem oon

aüfjen b,er tjerübergefcblagenen ©cljteier be=

becft finb ($af. 11 $tg. 4 a oergröfjert).

£af. 12 $tg. 1 geigt ein Slattftücl

be§ 2Iblerfarn (Pteris aquilina), eine§ auf

moorigem £)aibe= unb ÜBalbbobeu f)äufig

oorfommenben (in SBefteuropa oft ganje

Sobenftrecfen im bicfjten Seftanbe bebecfen*

ben) gnrnfrautS, beffen aufrechte, oft mannS=
ijocf) roerbenbe, breifad) fieberfchnittige 33lät=

ter ben ©inbrud; beblätterter (Stengel madjen.

Stuf einem fdjiefen öuerfäjnitt burcl) bie

oft fletnfmgerbicfe SlattftielbafiS bilben bie

burcbfcf)nittenen ©efäpünbet eine einem

2)oppelabIer älmlidje ^igur. ®ie grucb>

l)äufcf)en bilben braune ©äume längs be§

ManbeS ber Slattabfcbnitte, meiere anfangs

oon bem umgefcblagenen Stattranbe unb
baran angeroaebfenen ©djteter bebeeft er=

fdjeinen (a). ®er 21blerfarn tann 5« ©treu

unb Jünger benutzt roerben.

3'tg. 2 ift ein ©jemptar beS eefjten

$rauen£)aareS (Adiantum Gapillus Veneris)

eine§ oorpglid) in ©übeuropa an febattigen

feuchten Orten (5. 33. fteinernen Brunnen)

läufig roaebfeuben feljr jierlicfjen ^arnlrautS,

bei bem bie ga'udjtfjäufdjen am Otanbe ber

Slattabfdmitte fteijen unb oon einem nieren=

förmigen braunen ©djleier bebedt finb (a).

2IuS ben Slattftielen roirb ein in ber £)eil=

funbe angeroenbeter ©tjrup bereitet.

Q-tg. 3 ftellt bei a ein unfruchtbares,

bei b ein fruchttragenbeS 33Iatt beS ge=

meinen Stipp enfarnS (Blechnum Spicant)

bar, eines in ©ebirgSrofttbern häufigen,

jierlidje Süfcbel bilbenben ^arnfrautS, baS

feine Sapfeln nur an ben pletjt entroid'etten,

baS 3entrum ^ e§ SüfcbelS einneljmenben,

ftetS aufrechten blättern bilbet, beren 3lb=

fcfjnitte pfammengejogen erfdjeinen. S)te

^rucbtfjäufcljen fi^en an beren Unterfläcbe

p beiben ©eiten beS äftittelneroeS unb
finb oon einem ranbftänbigen ©dreier

bebeeft (0).

Xal 13 $ig. 1 ift baS obere ©tue! eines

23Iatte§, b ber Söurjelftocf (oerfl.) beS 2Burm=
farnS (Aspidium Filix mas), roeteber bei unS

fo l)äufig in SBälbero, an 33acfjen unb feuchten

iptä^en roädj'ft unb beffen Starter prltd)e

Sridjter bilben, übrigens alle jjrud)tf)äufd)en

p erzeugen oermögen. Settere.ftefjen pei=
jeitig p beiben ©eiten beS SDxtttelneroS ber

33lattab,fc£)mtte ber obern SSIattijätfte, finb

runb unb anfangs oon einem nierenförmigen

©djleier bebeeft (a oergrößert). ®er fd)ief

im 23obeu tiegenbe 28ur$elftocf (b oerfteinert)

enthält einen rourmtoibrigen ©toff unb wirb
beSfjalb als Mittel gegen ©ingeroeib=, be-

fonberS Sanbroürmer benu|t.

3ag. 2 ift baS ©ngelfüfj ober ber

gemeine Tüpfelfarn (Polypodium vul-

gare), roeldjer an fdmttigen f^eif exr, Litauern

unb (befonberS im 30ßeften ©uropaS) aueb,

an Saumftammen unb auf %ackern oor=

fommt unb naefte ^rucfittiaufc^en i)at. ©ein

über ben 33oben fjeroortretenber, Med)enber

ober fletternber, braunfctiuppiger, fülltet)

febmeefenber SBuräelftod ift als Sljee gegen

Ruften unb ^»eiferfeit im ©ebraud).

2. Traubenfarne (Osmundaceae).

®ie Strien biefer . flehten in ©uropa nur

burd) ben SönigSfarn (Osmunda regalis)

repräfentierten ^amilie, I)aben bünnroan»

bige, ringlofe mit 2 Stappen auffpringenbe

©porentapfetn,nieId)ebiepfammengeäogenen

oberen 2tbfc£)nitte beS boppelt fieberfctjnittigen

SlatteS bebeefen. ®ie ©pore erseugt einen

länglichen leberartigen, an eine 50tard)antie

erinnernben 23orfeim oon grüner ^Jarbe

mit 9tntl)eribien unb 3lrd)egonien. ®aS
genannte ^Jarntraut (£af. 13 ^tg. 3,

oertt., bei a eine auffpringenbe ©poren=

tapfet, oergr.) n>äd)ft an fumpfigen 2Balb=

ftellen unb bat gleidj bem Stblerfarn auf«

rectjte, einem beblätterten ©tengel gleicfyenbe

Blätter, roetdje über ein SDteter |od) roerben.

©S ift siemUcb, feiten unb galt früber für

eine Heilpflanze.

3. 3lef)renfarne (Ophioglossaceae).

©porentapfetn groß tuglig, berbroanbig,

ringloS, mit einem Ouerfpatt auffpringenb,

im innern beS oberen SBIattfegmentS ficE)

entroidelnb, rooburd) biefer 93tattabfct)nitt,

roeun er einfad) mar, in eine einfache 2Iet)re

(bei Ophioglossum), roeun fieberfcljuittig, in

eine oerjroeigte Traube oon ^rücbten (bei

Botrychium) pfammengejogen roirb. Sßeibe

©attungen beftetjen au§ niebrigen Kräutern

mit fnoltigem Sßßurjelftocf, toelcrjer ein ftengel=

förmiges, in jroei ©egmente (ein unfruchtbares

unb ein fruchtbares) geteiltes Statt treibt,
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3. Söntglidjer Sraubenfarn

Osmunda regalis.

2. ©emetner Tüpfelfarn

Polypodium vulgare.

4. ©etneine SJtonbraute

Botrychium Lunaria.

1. SBurmfam
Aspidium Filix mas.



5. ttnedjte Sagopalme

Cycas cireinnalis.

2. ©djttntnmenbe ©aftnnte

Salvinia natans, 1. ©emeitte Sftatterpttge

Ophioglossum vulgatum.
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ba§ einem einblättrigen, an ber ©pit^e bie

Slebre ober Traube tragenben ©tengel gleicht.

2lu§ ben ©poren entnricfelt ftcE) ein unter=

irbifcfr bleibenber, nmtftiger, cfjloropImUtofer

SBorteim mit 2lntl)eribien rmb 2lrct)egonien.

£af. 13 $ig. 4 ift bie gemeine 9Jlonb=

raute (Botrychium Lunaria), Xa\. 14 gig. 1

bie gemeine S^cttterjunge (Ophioglossum

ralgatum). ©rftere roäcbft auf frifdjem unb
feuchtem Sobeu ber (Sbenen unb ©ebirge, lets=

tere auf fumpfigen SBiefen bejonber§ ebener

unb §ügltger©egenben.Seibe finb nicbttjäuftg

unb waren früher offi^ineU £<tf. 14 $tg. 1

geigt bei a ein ©tue! ber ^ructitäbre »on ber

Jtatterjunge fdjniacb, oergröjjert.

4. SBursetfrücljtler ober Sßaffer»
farne (Rhizocarpeae, Hydropterides). ®iefe

ben geroölmlicfyen §arn fet)t unähnlichen

©eroäcttfe entroiefetn gleich, ben ©elaginelta=

ceen unb $foeten groeierlei ©poren, 5ölifro=

unb SRafrofporen, roeldtje auch, gang biefelben

Munitionen gu erfüEen t)aben. 3tucb, barin

ftimmert fie mit jenen überein, bafs ba§ in

ben SOtafrofporen gut ©ntroicfiung gelange

enbe '•ßrotljatuum mit benfelben in 33er=

binbung, ja gum Seit in benfelben einge=

fchfoffeu bleibt. Seibertei ©poren finb

enttoeber in befonberen grüctjten ober in

einer unb berfelben ^ruetjt eingefcbbffen.

SSkil biefe ^rüctjte in ber STläfje roirflicijer

ober fch,einbarer SBurjein fieb, befiubeu,

tjaben biefe ©eroäctife ben tarnen 2Burgel=

frücf)tler erhalten, roaljrenb bie Benennung
SBafferfarne fich barauf begieEjt, baß fie

enttoeber toirtlici) im SSaffer uegetieren ober

raenigftenS an naffen, fumpfigen ober über=

fcE)toemmten $lät)en toacljfen.

£af. 14 $ig. 2 ift bie fchroimmenbe
©altrinia (Salvinia natans), ein feltene§,

in ©een unb Seichen »orfommenbeS ©eroäcbS

mit ^meiertet Stättern, nämlich fchön grünen

@ct)ttrimm= unb tourgeläfynlichen, nom

©tengel abtoärt§ £)ängenben SBafferblättern.

gnrifcfyen letztem fitjen bie Eugtigen, tueifilich

gefärbten ©poraugien, oon benen bie einen

SJtafrofporen, bie anbern SOttfrofporen ent=

Ratten, a geigt ein unt>etlet$te§ 9Jtatro=

fporangium, b ein sJRafro= unb 9Jlitrofpo=

rangium im Smrchfdmitt, oergröjäert.

^tg. 3 ift ba§ $illenfraut (Pilularia

globulifera), ein t)ier unb ba auf naffem

Soben unb überfefpuemmten $lä^eu roach=

fenbe§ ^flängcben mit hellgrünen Pfriemen*

blättern unb friechenbem ^abenftenget, an

bem neben beu Slattbafen bie erbfeugrofjen

Eugetrunben $rüct)te ftetjen, toelctje gleich

=

geitig SRatro= unb SJtifrofporen enthalten.

S>ie Stätter finb im $ugenbguftanbe uhr=

feberartig eingerollt.

§ig. 4 getgt einen Seil eine§ ©jcmplarS

ber »ierblättrigen Sftarfilie (Marsilia

quadrifoliata), toeiche an ähnlichen Drten, roie

ba§ ^ißenlraut roächft, aber noch, feltener

ift. ©porenfrüdjte einzeln ober gebüfchelt

auf einem turnen ©tiel am unterften Seile

be§ langen 33tattfttele§, ber eine oierteilige,

freugförmige 33lattfpreite trägt. ®ie $«tchi

enthält einen ©altertring, au roelchen garte

©äefeben in groet Reiben angeheftet finb,

beten jebe§ eine 2tngat)l SRafro= unb 9JUfro=

fporangieu einfcbliefjt , oon benen erftere

(bei Den »erfebiebenen Slrten) 12—280

SJtatrofporen, leitete noch mehr SJlitrofpoxen

enthalten. 2öemt bie reife $ruct)t in§

SOBaffer gerät (fie fältt fd)lief3ticb, ab), fo

quillt ber ©atlertring auf, jerfprengt baburet)

bie gructitfctiale, tritt au§ berfelben tieroor

($tg. 4 a »ergr.) unb ftreeft fieb, enblicb,

au§, babei eine Sänge uon mehreren Rollen

erreidjenb, roorauf bie garten ©porangien=

fäcfe fieb, öffnen, bie barin eingefcfjloffenen

9Jlafro= unb 9Jtitrofporangien jerfallen unb

bie ©poren frei merben.
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Sünffct Klaffe

Hctcftfamtcje, fd?einfrüd?ttge Samenpflan3en.

Gymnospermae ober Pseudocarpae.

3BljntB Krönung.

"^faCmenfcmte. Cycadeae.

§oiägeroäcf)fe ber Sropenlänber mit

großen, bett ^Jatmenjroeigen älmtidjen, am
©nbe be§ ©tamme§ in eine jufammen=

gezogene ©pirale gefteltten blättern, bei

cnlinbrifdEjem Stamme iljrent 3Cnfe|en nach,

an Halmen nnb bureb, ba§ ©ingerolltfein

ifyrer Stattet im $ugenbpftanb an bie

$atn (*ßott)pobiaceen) erinnernb. ©tamm
roaljenfötmig, feltener tnollig, äußerlicf) t>on

Slattnarben bebeeft, innertict) einen ben

Stabeltiöl^ern einigermaßen oerroanbten

Sau jeigenb. ^olj unb 9tinbe, wie auet)

bie ^apfenfpinbel enthalten jafjlretctje ©ange

mit arabiferjem ©ummi erfüllt, tüetcijeS tjiet

ba§ ^arj ber Ucabetfjöljet vertritt. 2iußet

ben etgentticfjett, nteift fieberfcfjntttigen, im

9Itter oerfjotjten Slättern befitsen bie ©nca-

been and) leberartige ©ctjuppenbtättet,

TDcIdje gleich, ben großen blättern in eine

forttaufenbe Spirale gefreut finb unb mit

biefen abroectifelnb fieb. periobifet) entroicteln.

®ie ©ncabeen finb jroeitiäufige ©eroäcbje

mit enb= ober btattminfelftänbigen Rapfen.

®ie männlichen Rapfen befielen au§ ©taub*

blättern (©ctjuppen mit fielen s$ollenfäctett),

bie roeiblidjen au§ »erfcfjieben geformten

offenen Fruchtblättern, an benen bie großen

©amentnofpen fitjen, roorau§ ©amen mit

fleifctjiger £mlle, son beeren^ ober ftein=

frucfjtartigem 3lu§fet)en fyeroorgetjen. ®er
Seim Ijat p>ei ferwachsene Kotrjlebonen. —
®ie nur eine ^amitie bilbenben ©ncabeen,

roeteije in ber Sorroelt in fiel größerer

Qaiji uortjanben geroefen finb, roie gegen»

wattig, warfen ber StteljrgabJ nach auf ber

füblictjen £>albtugel.

£af. 14 gtg. 5 ift bie unechte
©agopatme (Cycas circinnalis), ein 10—13

SOteter tjoerj roerbenber Saum Dftinbien§,

©E)ina§ unb $apan§, au§ beffen Sfftatt

©ago gewonnen werben lann, bei b ein

jjrucfjtblatt in natürl. ©töße, bei c ein

weiblidjet 3aPfen vtxtL batgefteüt. "Sie

Starter einer anbern, in ©ewächjfjäufetn

tjäufig lultioierten 2Irt (Cycas revoluta)

werben als fogenannte „^ßatmenjweige"

ptn ©cf)mucf ber ©arge nerwenbet.

(Elfte $rimun0.

@ißcnariigc. Taxineae.

^weitläufige, meift immergrüne Säume
unb ©träuttjer mit quirläftigem ober un=

regelmäßig äftigem ©tamm nnb nabetför=

migen ober laubartigen blättern, beren

einsein ober traubig gruppierten ©amen
beerenafjnlid) finb unb beren Seim jtoei

getrennte Sotnlebonen befttjt. ©ie verfallen

in mehrere ^anritten. $n ©uropa ift nur
biejenige ber £ar.aceen buret) ben gemeinen
©ibenbaum (Taxus baecata) £af. 15 ^tg.l

repräsentiert. ®tefer immergrüne Saum
Ijat ben Stannennabeln älmlidje, sweiseiltg

geftellte Slätter. ®ie männlichen Stuten

bilben jierlidje au§ febitbförmigen ©taub»

blättern beftefjenbe Sätzen ober ©träußdjen,

bie rDetfalicfjert unfdjeinbare einzeln oorfom=

menbe Snofpen, au§ benen b,arte, non einer

purpurroten oben offenen ^teifch^ütle um=
gebene ©amen f)er»orget)en. ®ie Slätter

finb giftig. ®er wegen feines fmrten rot=

braunen ^olje§ febr gefeijäbte ©ibenbaum
wirb Qaljrtaufenbe alt unb mar früber in

©uropa v erbreitet, finb et fieb, aber je^t nur
noefj uerein^elt, feltener in tleinen Seftänben

roitb, aber Ijäufig al§ ^tergerjötj in ©arten
unb Warfen. £of. 15 %ig. 1 a geigt

einen blüf)enben ^roeig be§ männlichen,

c eine famentragenbe ,3roeigfpit;e be§ roeib=

tietjen Saume§, bei b eine männliche Slüte,

bei d eine roeiblicEje vergrößert.



15.

2. ©ememer 2Bad)ljolberftr<rae()

Juniperus communis.

3. immergrüne ©npreffe

Gupressus sempervirens

.



16.

4. ©etnehte Särdje

Larix europaea.

3. tiefer

Pinus silvestris

,
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Biwülffc ;©rtmung.

Jctpfcnfrägcr. Coniferae.

(£in= ober peifyäufige, meift immer»

grüne Jjaxjretdje Säume unb Sträud)er

mit nabel= ober fcfjuppenförmigen, gebrängt

fteljenben Slättern, beren meiblid)e Glitten

ober Slütenftänbe fid) in ßapfen (feiten

Steinbeeren) umgeftalten, roetc!)e bie ©amen
einfd}Iie^en unb beren Seim gtoei gegen»

ober mehrere (bi§ pölf) quirlftänbige Koro»

lebonen befiijt. S)ie männlidjen, au§

fcljuppenförmigen (Staubblättern mit meift

pei ^ßollenfäden pfammengefe^ten Slüten

bitben Heine, pleijt ganz abfaltenbe Kätj»

d)en, bie weiblichen finb cerfcbteben gebaut.

Sie europäifcben Koniferen gehören folgen»

ben pei Familien an.

1. Sie Snpreffenartigen (Cupres-

sineae) Ijaben fdjuppen», fettener nabetför»

mige SBIättcr. 3tu§ iljren Keinen, oft

Enofpenforangen weiblichen Stuten, weldje

nur au§ wenigen Scbuppenbtättern, mit

einer bi§ fielen aufrechten SamenHtofpen,

befielen, werben burd) Sergröfserung unb

Serfyolpng biefer gructitfdjitppen Heine bol»

jige ^a»fen ober (blo§ bei ber Sffiacbljolber»

gattung, Juniperus XXII. 11) burd) $leifd)ig=

werben unb Serfdjmetjen jener ©puppen
faftige ober mehlige Sdjeinbeeren. Sie

weiften ©upreffineen warfen in ben war»

meren ßonen i>cr ©rboberfläcije.

Suf. 15 ^tg. 2 geigt bei a einen blü»

fyenben |]weig ber männlichen, bei b einen

(Steinbeeren tragenben ber weiblichen

^Pflanje unfereS gemeinen Stöad)l)olber§

(Juniperus communis) in natürl. ©röfse.

Zweige unb beeren werben bet'anntlid) als

Stand)erw erE , bie Seeren aud) als ©ewürj
unb SJtebijin nerwenbet.

$tg. 3 ift ein ppfentragenber ßmna,
ber gemeinen ©npreffe (Cupressus sem-

pervirens XXI 5), eineS feijr alt werbeuben,

burd) fotnifer) = pnramibale ©eftalt feiner

Krone ausgezeichneten SaumeS beS Orients

unb ber SJlittetmeertänber, weteber bort

als Srauerbaum auf Kird)i)öfett, aber aud)

al§ ßiergetjölj angepflanzt p werben pflegt.

2. Sie Sannenartigen (Abietineae),

ober eigentlichen SyiabeHjötjer, ftetS ein»

t)äufige ©eljötje, unterfdjeiben fid) befonberS

babureb, oon ben übrigen Koniferen, bafj

itjre weiblichen, aufrechte ^äpfeben barftel»

lenben Slütenftänbe aus peierlei Schuppen

pfammengefetjt finb, nämlid) aus- Sed»
fcfjuppen unb au§ in beren Steffeln fteben»

ben Scbpppen, tton benen jebe pei t)äng=

enbe ©amenfnofpeu trägt. Surd) Sergrö»

fjerung unb Serljolpng biefer Scbuppen
unb ber ©pinbel beS .gäpfdjenS entfte£)en

bie oft grofjen ßapfen. Sie Samen pflegen

einen bäutigen flöget (^lugorgan) p be»

fit;en, feiten (bei ber QitbelHefer, Pinus

Cembra unb ber $inie, P. Pinea) unge»

flügelt p fein. Sie SCbietineen (XXI 5) finb

in (Suropa burd) Slrten ber ©attungen
Abies (Sannen unb jjidjten umfaffenb),

Larix (Särd)e) unb Pinus (Kiefer) repräfen»

tiert, bereu meiften 2Irten aber in Stfien

unb Scorbamerila p §aufe. Slud) bie im
Orient unb Dcorbafrifa wadjfenben ©ebern
(Gedrus) gehören p ben 2Ibietineen. Sie

Sannen unb Petiten Ijaben p jeber Qtit

einzeln fteljenbe, erftere pfammengebrüdte,

peiflädjige, unterfeit§ bläulidje, leitete

üiertantige gleichfarbige, bie Kiefer »om
peiten Seben§jat)r an paarweife ober p
brei bi§ fünf in Sßüfcr)ctn fteljenbe f)alb=

runbe ober breilantige Nabeln oon meb,r=

jähriger ®auer. ®ie Särcb,en bagegen finb

fommergrüne Säume, welcb,e au§ ibren

üorjäl)rigen Kuofpen Süfc^el peifläcb,iger

weicljer 9cabeln entwidetu, an ben bie§=

jäljrigen (im $uni Iierüorfprtefaenben) Qvoeu

gen aber einzeln ftebjenbe Dtabeln tragen.

®ie Rapfen ber ^icljten, Sannen unb
Särdjen beftel)en an§ flacljen, biejenigen

bei' Kiefern, welche erft im peiten ober

brüten iperbft reifen, au§ gegen bie Spitje

serbidten, b,ier ein Sdjilb bitbenben ©amen=
feijuppen. ®ie 3aPfen ^er $id)ten finb

Ijängeub unb fallen (wie aueb, bie Kiefern»

unb Särcljenppfen) ganj ab, biejenigen ber

Sannen flehen aufrecht unb verfallen bei

ber Samenreife. Sei biefen treten bie

ebenfalls »ergröfjerten Siedfdjuppen über

bie Dtänber ber Samenfcljuppen bjeroor

(j;«f. 16 s«g.2).

Srtf. 16 grtg. 1 i-ft ein blüfjenber Qmeia, ber

gemeinen 3icl)te (Abies excelsa), b ein

Rapfen berfelben, »erft., f^tg. 2 ein ,8a»fm
ber ©beltanne (A. pectinata) t>ertleinert,

5'tg. 3 a ein blübenber QmtiQ ber gemei-
nen Kiefer (Pinus silvestris), b ein 3aPfen

berfelben, j&tg. 4 ein ppfentragenbeS ^weig»

ftüd ber gemeinen Särdje (Larix euro-

paea).
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$iefcnftt Steift.

(gmfamcnlapptgc 5amcrtpflan3cn +

Monocotyledoneae.

3?£ugfträufer. Fluviales.

©d)roimmenbe ober flutenbe äBaffer»

pflanzen »on feljr einfachem 93au, bie un=

oolftommenften aller SDtonofotnlebonen.

Unter anbern gehört raertjer bie gamilie

ber SBaff ertinfen (Lemnaceae.), bereit

£>auptgattung, Lemna, bei un§ t>orgug§=

roeife burd) bie fteine 2B. (L. minor),

auct) ©ntengrün genannt (£af.
-

17 ^ig. 1)/

Beitreten ift. ®ie SBafferlinfen fabelt einen

Keinen laubförmigen, btattlofen Sörper,

oon beffen Unterfeite einfache SBurgetn

entspringen. ®ie anwerft Reinen Saluten

fte£)en in einem ©palt be§ £aube§, non

einem garten, oertjättntSmäfHg großen £)üll=

blatt umgeben unb befitjen ein ©taubgefaf?

nnb einen $ruct)trnoten , au§ bem fiä) ein

einfamigeS ^üf^djen entroidelt ($ig. 1 b

oergröfjert).

Setfjsjr-fjttfc ©rimuttg.

^ofßcttßtittige. Spadiciflorae.

®ie ^ßflangen biefer grofsen, in mehrere

Familien gerfattenbeu Orbnung ftimmen

barin überein, bajj tl)re meift eingefc£)Ieci)=

tigen unb Irüllentofen SStüten an einem

fietfdngen ober Ijotgigen Solben ober ©riet

füjen. £af. 17 geigt Ötepräfentanten ber

in ©uropa norfornmenben gramem au§

ber tjeimifcfjen $tora.

1. Said) Staute* (Potamogetoneae).

®iefe ^amilie rairb nur Bon ber ©attung
Potamogeton gebilbet, bereu Strien teils

frei fdjroimmenbe, teils im ©djtamm rour=

gelnbe unb untergetauchte ober flutenbe

SBafferpflangen finb. ©tengel fabenförmig,

SSIätter geftiett ober fdjeibig, roedjfek ober

gcgenftänbig, gang unb gangranbig, mit

tjäutigen Nebenblättern. 33lüten groeige»

fdjledjtig, grünticl), au einem langgeftielten

enbftänbigen Soften, toetdjer auct) bei ben

untergetauchten Strien über ben SOßaffer»

fpiegel emporragt. SSeftetjen au§ oier ton*

faoen ^krigonblättctjen, finb oiermännig

unb enthalten Bier griffeflofe Stempel, au§

benen einfamige ©cr)tiefjfrüct)tct)en tjeroor»

gel)en. $tg. 2 geigt bei a ba§ auf Jeicfjen

t)äufig in bid)tem SJeftanbe Bortommenbe
fdjioimmenbe Saicfjtraut (P. natans)

»erlleinert, bei b eine SSlüte in natürlicher

©rotte, bei c biefetbe oergr.

2. Slrumgeroäcbfe (Aroideae). ®iefe

grofje, oorgngSroeife in ben Sropenlänbern

tjeimifdje ^amtlie enttjätt £anb= unb ©umpf=
pflangen, melclje ber 5Dcet)rgabl nach, Iang=

geftiette, faftoolle, glängenb grüne, fd)ön

geformte S3tätter unb anfel)nlicf)e
;, oon

einem ©cbeibenblatt umtjütlte Solben be=

fii5en, beren SSlüten aber geroötjnticf) nur au§

nadten ©taubgefäfien unb gntdjtfnoten be=

ftetjen. Slu§ leiteten entmidelt fid) eine Speere.

^•tg. 3 geigt bei a oertteinert ben ge=

meinen Staronftab ober bie Qz\t-
rourg (Arum maculatum) ein in fcbatttgen

Saubroätbern oortommenbeS, im ^rüljling

blüljenbeS Snollengeroädjg. S3ei allen Strien

ber @attung Arum ift ber Bon einem grunb=

ftänbtgen ©tiet getragene Soften non einem

großen ©cfjeibenbtatt umt)ütlt, au§ nielctjem

nur fein oberer keulenförmiger, nadter Seit

berauSragt. Qu ber untern |jälfte fÜ3en

gu oberft fteifdjige fpitje SBargen, bann
metjrere Sreife oon ©taubbeuteln unb
weiter abwärts ebenfoldje oon ^rudjtfnoten

(3, b), au§ benen edige fdjarladjrote Speeren

Ijeroorge£)en, roeldje nacb, bem Stbfalleu be§

oberen SolbenteileS ein Söpfctjen bilbcn

(3 c). ®er ftärtemel)lreic£)e Snollen ent=

t»alt einen fdjarfen giftigen ©aft, gibt aber

getrodnet ein efsbareS, nabrljafteS SReljl

unb mar beSljatb früher offiginelt.

^tg. 4 a ift ein btütjenbcg ©jemptar,

b eine ^rudjttraube be§ gemeinen
©d)tangentraut§ (Calla palustris), eben*



17.

3. ©erneuter SlatonSftab

Arum maculatum.

,4. ©emeineS ©djlcmgenfraut

Calla palustris.



18.

3. ©mfctcf)er .QjgeHoIfcen

Sparganium simplex.

1. ©emeiner Kalmu§

Acorus Calamus.
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falls oerfleinert. ®tefeS in SBaffergräben,

an fcljtammigen Seicfjränbern unb Sumpf«
ftellen in 2ßälbern roadjfenbe Kraut befttjt

ein im Scblamm Irieä)enbe§, geringeltes,

einer grünen Sctjlange gleidjenbeS Süji^om.

®er t)on einem meinen Sctjeibenblatt nur

am ©raube umfüllte Kolben ift fyter gäng=

lieb, mit Stuten bebeeft. ®ie Seeren finb

ebenfalls rot.

£af. 18 gig. 1 geigt bei b ein Stengel*

ftücE mit einem Kolben, bei a ein ©tüc£ beS

2BurgelftocfSbeSgem ein enKatmuS (Acorus

Calamus VI, 1), in uatürl. ©röße. ®iefe

in Seieben Ijauftg oortommenbe ^ßflange,

beren breitlineale Stattet* Jj-ocb, über ben

SBafferfpiegel Ijernorragen, flammt auS bem
•Orient, rootjer fie roäbreub ber Kreugjüge

nadj ©uropa gebracht werben unb l)ier bann
oerroilbert ift. ®er Kolben roäctift bei i£)r

fetttict) auS bem blattätmlicb/en Stengel ber=

»or, entbebrt eines Hüllblattes unb ift über

unb über mit fecbSmannigen 3ro'tterblüten

bebeeft, rrjelcEje ein fedjSblättrigeS ^ßerrigon

befi^en. ®er geglieberte, im Schlamm Irie=

ctjenbe 2Surgelftocf; etttJjält ein geroürgbafteS

ätberifcIjeS Del unb toirb befannttieb, als

magenftärfenbeS Heilmittel unb mit .ßuefer

canbiert als ©eroürg unb ©enufjmittel uer-

roenbet. ®ie Seeren finb grünlicb, fommen
aber bei unS nur feiten pr ©ntroieftung.

3. Siobtlolbengeroäcbfe (Typhaceae).

Siefe nur 2 (Sattungen umfaffenbe ^amilie

beftebt auS Sumpf= unb SESaffergeroäcfjfen

mitfrieebenbem SBurgelftocf, bereu mit langen,

fcljmaten Stättern befegte Stengel gnteterlei

Kolben , mchtnlicf)e unb roeiblicbe , über

einanber geftellt, tragen, roelcbe gängltci) mit

Keinen auf bie ©efctjtecbtSorgane rebugterten

Slüten befetst finb. 2IuS ben ^rucfjtfttoten

entfteben einfamige yiüfjdjen. Sei ben eigent*

lieben 9to£>r= ober Seicfjlolbett (Typha

XXI, 3), beren ftetS einfacher Stengel immer
nur groei Kolben, gu oberft einen mann«
liefen, barunter einen roeibltcben, trägt, finb

bie Stuten oon paaren umgeben, bei ber

©attung ber Qgelfolben (Sparganium

XXI, 3) , roo mehrere fuglige Kolben . am
©nbe beS Stengels ober ber 3tefte ftefjeh,

»on Säjuppen umringt.

$ig. 2 geigt bei a rectjtS ein cerHeinerteS

Silb beS breitblättrigen DtobrtotbenS
(Typha latifolia), baneben linfS ben tolben=

tragenben Seil in uatürl. ©röfse gur Slüte=

jett, bei b eine roeiblicbe, bei c eine mann»

lid)e Stute nergr. ®iefe in tiefen Setzen

roaebfenbe ^flange erreicht bis 2 SJttr. §ö|e

;

bie feinen Sßollbaare beS fruebttragenben

nieiblicben, gulet;t gerfallenben KolbenSmerben

jutn SluSftopfen »on ^otftern unb als ®iu=

ftreumittel bei nmnben §autftetten Heiner

Kinber »erroenbet.

3-tg. 3 ift ber obere Seil be§ Stengels

beS einfachen ^gettolbenS (Sparganium

simplex) in nat. ©röfje; b geigt einen Quer=

febnitt beS innerlicb gefächerten unb mit

febroammigem ©eroebe erfüllten StatteS. %k
roeiblicben Kolben erbalten buref) bie t)or=

ragenben fpiijen Farben ein ftacbligeS, igel*

artiges SluSfeben. Siiefe ^ßftange finbet fidt>-

gteieb bem äftigen ^getfotben (S. ramo-

sum) läufig in SBaffergräben unb Sümpfen.

4. ^ßanbaneen (Pandaneae XXI).

^klmenförmige Holggeroäcbfe beS tropifeben

9lfienS unb SübamerifaS mit enbftanbigen

Süfcbeln langer Stfjmertblätter unb einge=

fd)lect)tigen Slüten, oon benen bie männ=
lidjen an wrgmeigten, bie roeibliciien an

fugligen Kotben fteben. 2luS legieren geben

oft fopfgrofje, fuglige Sammelfrücbte beroor,

bereu Samen bei mannen 3lrten (g. S.

Pandanus utilis unb odoratissimus, gtoei auf

ben fübafiatifetjen unfein b,äufig fultioierten

Säumen) efjbar finb. ®ie ^ßanbanen Ijaben

nergroeigte , auf einem ©erüft non Suft=

rourgetn rubenbe Stämme. Saf. 19 f^tg» 1

geigt ben auf ^aoa beimtfeben P. littoralis,

(XXI, 1), bei b beff en gruclittörper oerfteinert.
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3xeben%tlinte lörtmung.

^türßen ber jJpfTansemüett. Principes.

So nannte Sinne bie palmen, (Palmae),

roelc^e eine einzige, aber febr natürliche unb

ausgezeichnete ^flanjenfamitie bilben. ®ie=

felben f)aben faft alle einen einfachen ©tamm,
roelct)er im Soben mittelft einer Qafertouräel

befeftigt ift unb auf feiner ©pit;e eine eng

pfammengesogene ©pirate geftietter, bi§=

roeilett riefengrofser Stätter in $orot einer

Srone trägt. SRur bei ben Dtofjrpalmen

(Calameae) ift ber ©tamm feilförmig unb
mit einzeln unb entfernt ftehenben blättern

befeijt. ®er Saimertftamm ift entroeber glatt

unb geringelt, nämlich bann, roenn bie

Stätter fich ganj ablöfen unb eine glatte

Stobe §interlaffen, ober raub, unb fchuppig,

roenn bie Slattftielbafen fteben bleiben. ®ie

SBtätter finb entroeber fieberfcbnittige ober

gefieberte ($ieberpalmen), ober fächerförmig

äerteüte(3:ätb,erpatmen).®ieraeifteingefcb,Ie(J)5

tigen, feiten jroitterliehen, immer nur Keinen

Stuten fitjen in großer 9Jcenge an nerpieigten

certjotäenben Kolben, bie bei tnelen palmen,

(befonber§ bei roeibtichen) ebenfalls eine

enorme ©röfje erreichen unb jroifcfjen ben

Slättem au§ leberartigen ©Reiben heroor^

brechen. SieSlütenbefitjen ein f
echsblättrige§

^ßerigon unb meift mele, oft einbrübrige

©taubgefäfje, bie roeibtichen unb |]roitter=

bluten balb einen einzigen Stempel mit brei

©riffeln ober Farben, balb brei gefonberte

eingrifflige Stempel. ®ie grucht ift eine

©teinfrucht ober Seere, bie ©amen enthalten

einen grofjen ©iroeijit'örper, roelcber ben nur

tteinen Seim einfct)liej$t. ®ie palmen finb

ber SEftehrsahl nact) jroeitiäufige ^flanjen.

Sötan tennt gegenroärtig 952 ^almeuarten,

bou benen 400 ber öftticheu, 552 ber trieft*

liehen §emi§pb,äre angehören. ®ie meiften

palmen beroobnen bie Sropenlänber, auf;er=

halb ber Sropenlänber tommen nur wenige,

in (Suropa unb jroar blof? in beffen ©üben
nur groet 2lrten »or, nämlich bie bort roirt=

lieb, etnheimifche ,3roergpatme (Chamaerops

humilis, XXII) eine Heine, meift ftammlofe

$ächerpalme, unb bie au§ i>zm Orient

babin Der-pflan^te Dattelpalme (Phoenix

cfoctylifera XXII).

®ie palmen finb bie nu^barften aller

^flangen, inbem jeber Seit berfelben p
trgenb einem $toecfe oerroenbet roerben fann,

5. S. bie ©tämme als Sau= unb SfJu^oIj,

ber Saft ber 3iinbe ober ^r.ucfjthüHen al§

©eroebftoff, bie jungen Slätter al§ ©emüfe,

bie alten al§ SebactjungSmaterial, bie fruchte

ober ©amen al§ sJcab,rung§mittet, bie garten

^rucfjtfchalen pt ©efc£)irren, ber ©aft ber

Solbenfdjeiben pr Sereitung non palmen»

roein u. f. ro.

£af. 19 $tg.2iftbie (£oco§nuj;palme
(Cocos nueifera, XXII, 6), eine ^ieberpalme

Bonunbefannter§eimat,roelcb,efeitSölenfcb,en=

gebenten im tropifetjen Slfien futtbiert, jet}t

al§ Sulturbaum bureb, bie gange 2tequatorial=

jone ringS um bie ©rbe »erbreitet erfdjeint.

$hr geringelter ©tamm roirb bi§ 25 SJteter

Ijoch, tljre Stätter erreichen bi§ über 5, itjre

Solben bi§ über 6 SDteter Sänge. ®ie be=

rannten ÜJMffe (b oertl.) finb Steinfrüchte,

roelcEje unter einer bieten Saftfaferfülle einen

hartfdj.aligen l)o,l)len ©teinfern (bie eigent=

liebe Üftujj) bergen, ber am ©cbeitet 3 Söetjer

jutn ®urcb,tritt be§ SeimeS heftet unb an=

fang§ gängltch, fpäter nach, SluSbilbung be§

eßbaren, Ijafelnufsartig fd)mecfenben ©iroeif$=

förperS nur noci) in beffen innerem Igob/U

räum mit einem füfjen roäfferigen ©aft (ber

fogenannten ,,©oco§milch" erfüllt ift, roelcber

frifcb, ein gefunbe§ unb nahrf)afte§ ©etränE

liefert.

^tg. 3 ift bie fchon genannte ®attel=

palme; (bei b brei ^rüdjte in
l
te natürl.

©rüfje), roat)rfd)einlicl) bie ältefte Sultur=

palme ber SBelt, beren eigentlicEje ^eimat

bie Sforbabbänge be§ grofaen 3ltla§ in S^corb»

afrita ju fein febeinen, »on roo au§ fieb bie

^alme bureb, ganj ^orbafrifa nnb ben

Orient oerbreitet b^at unb »on bortljer bureb,

bie Slraber nac^ ©üb=©uropa (perft nac|

SCnbalufien) üerpftanjt roorben ift. ^n
©uropa reift fie t^re ^rüc^te nur in ber

tieifjen ^roüinj con 3tlicante, roo e§ ganje

^3atmeni)aine, ja um bie ©tabt ©ItEie einen

förmliclien SÖBalb r>on mel)r al§ 80000

©tämmen gibt. ®ie S)attelpalme ift ber

Saum ber Dafen ber afritanifcfien Sßüften,

beren Seoölterung ficlj »oräitgSroeife »on

ibren füf?en grücbten ernäbrt. ©te roar im
SHtertum ©egenftanb göttlicher Sereljrung.
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^mtbanenbaum.

1. Pandanus littoralis. 11»
Wim 3. Dattelpalme.
" WM Phoenix dactylifera.
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3. g^uiäjt ber ®rad)mblutpalnte

Galamus Draco.

5. grucfyttragenber

Qtüetg ber Detyalnte

Elaei's guineensis.

;]"! 4. g=tud)t ber Sagopalme

Metroxylon Rumphii.

m

1. SBeittpalme

Mauritia vinifera. 2. f)totang#almt

Galamus Rotang.
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Saf. 20$tg.liftbie2Beinpalme(Mauri-

tia vinifera, XXII 6), eine prächtige, impofante

$äd)erpalme mit bi§ 50 9Jltr. f)ot)em Stamm,

auf 3 Steter langen Stielen fteb,enben Statt*

fädjern oon 1,50 Sfteter Querburctjmeffer

unb 2—3 9)ceter langen $ruct)tfolben. ®iefe

in ben Sumpf^ieberungen be§ Drtnoco unb

atmajonenftromeS fyeitmfdje- ^ßatme gehört

p ben befdjupptfrüdjtigen ^almen (Lepido-

caryae), beten beerenartigen ^rüdjte non

einem garten Sctjuppenpanjer umfleibet finb.

®ie gaüdjte ber SBeinpalme finb eßbar,

au§ bem Saft fann ein füßer, leidjt be=

raufdjenber 2Sein bereitet roerben. — Qu
ben Sepibofarpen gehören aucb, bie 9tot)r*

p atmen (Calameae), beren oft tjunberte oon

Sftetern lang roerbenben,feilförmigen Stamme
au§ langen ©liebem pfammengefetjt unb

mit eins ein unb entfernt ftef)enben ^lieber»

blättern befe^t finb, an§ beten Stdjfeln ätm=

lief) geftattete 2lefte entfpringen. ®iefe in

ben Urroälbern be§ tropifdjen 2lften§ unb
ber oftinbifdjen unfein üon Saum p Saum
fid) fcfjlingenben unb unburcf)brittglict)e ®t-

fled)te bitbenben, bei manchen Strien non

Stadjeln ftarrenben ©eroädjfe fjaben be§=

tjalb gar fein palmenartiges Stnfeljen..

fttg. 2 geigt bie 9totang = ^ßalme (Cala-

mus Rotang, VI,1) bereu fdjlanfen Slefte bie

fogenannten fpanifdjen Stotjrftöcfe liefern.

£>abei möge bemerft fein, baß aucb, bie fo=

genannten Sambu§ftöcfe feine§roeg§ au§

roirtttcljem Sambu§roI)r befteljen, fonbern

oielmefjr au§ ©lüden ber prlicfjeu, meift

nur fingerbicfen, furj gegliebcrten Stämme
ber mejifanifcb,en ^ßalmengattung Chamae-
dorea. "Sie^rücfjteber oftinbifd)en ®rad)en=
blutpatme (Galamus Draco) fonbern einen

rotfärbenben, an ber Suft erfjärtenben £>arj=

faft au§, roetcijer^alg orientalifdjeS ®racb,en=

blut in ben Raubet fommt unb früher offi=

äinetl mar. ($tg. 3 a, b eine ^rucfjt gan$

unb im ®urd)fci)nitt, natürl. ©röge).

Set)r nutzbare unb roictjtige ^ßalmen

finb bie Sagopalme (Metroxylon Rumphii
VI, 1), eine $ieberpalme ber Sunbainfeln,
SKoluKen unb Dftinbien§, au§ beren 9JtarI

ber ed)U Sago bereitet roirb ($tg. 4 ^rudjt

in natürlicher ©röße), unb bie Detpalme
non ©uinea (Elaei's guineensis), Qftg. 5 ein

frudjttragenber groeig nerfl., im tropifcljen

2Beftafrtfa, beren Steinfrüchte ba§ befonberS

pr Kerjenfabrifation benutjte ^almöl liefern.

Hdjt|eI}nfB ^rtmwng.

^pctgenßCitfige^ewäc^fc.Glumaceae.

®er Käme biefer fämtlid)e ©räfer um=
faffenbenDrbnungberul)tbarauf,baßbiemeift

£)üttentofen ,
pitterlidjen ober eingefcfjlecb/

tigen Saluten prifcljen ober unter eigentünv

lieb, geftalteten, fd)uppenförmigen®ec£btättern

liegen, meiere Spelten genannt werben. Sie

gerfällt in gtüei Familien.

1. ®ie eckten ©räfer (Gramineae)

befitjen einen fnotigen, oft gelnieten Stengel

(£>alm), beffen ©lieber ($nternobien) bei

ben meiften t)ot)l finb, unb abroecf)felnb=

jroeiäeilig angeorbnete Blätter mit fcijeibigem,

ben £>atm meift eng umfcfjtießenben Stiel,

roeldjer ba, roo er fid) non ber geroölmlid)

fcfjmalen Spreite abgrenzt, an ber innern

Seite ein quereS prte§ Bauteilen (ligula)

trägt ober an beffen Stelle eine Ouerreilje

oon paaren ober Sd)üppct)en. ®ie Känber
ber Slattfpreite finb bei einigen ©räfern

fdmeibenb fcfjarf, fo baß man fid) an it)nen

nerrounben fann. ®iefe ©igenfdiaft roirb

buref) mifroffopifcb, fleine, fe|r fcfiarfe, au§

Siefeterbe beftefjenbe ^äefetjen ober ^älmcfjen

bebingt, mit benen bie Slattränber folcfjer

©räfer befe^t finb. Ueberfyaupt feljetben bie

©ramineen an unb in iljrer Dber£)aut

Stefeterbe au§, roobureb, fie mit junetimenbem

Sllter immer fteifer unb härter roerben. %k
Sßlattfdjeibe ift ring§ um einen Snoten an=

geroacljfeu unb umgibt ba§ oberhalb be§=

fetben befinblidje ^almglieb, oft bi§ pm
näd)ftpb,ern Snoten ober noeb, barüber

£)inau§; fie ift in ber Siegel nidjt gefdjtoffen,

inbem bie beiben 9tänber be§ rinnenförmigen

Stiel§ nur über einanber greifen. ®ie meift

feb,r fleine SSlüte ber ©räfer beftefjt ge=

roöfjnlicb, au§ pei fironenfpeljen, einer oor=

bem ober untern, roelclje tjäuftg an itjrer

Spitje ober am 9iücfen eine 93orfte (©ranne)

trägt, unb au$ einer fjinteren ober oberen,

bie uor bem 2lufblüb,en in ben §ot)lraum

ber äuf3eren Spelje eingepaßt liegt. 3roifd) en
beiben Spesen befinben fiel) bie ©efcb,tecb,t§=

organe, bei ^mitterblüten in ber Kegel brei

Staubgefäße um ben ftet§ oberftänbigen 2

pinfel= ober feberförmige Starben tragenben

^rucfjtfnoten, roe§b,alb faft alle ©räfer nacb,

Sinne p III, 2 gehören. ®ie Staubgefäße

befi^en fjaarfeine ^äben, roetcb,e ba§ ©eroidEjt

be§ linealeu, gleicb, einer Sttagnetnabel an
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üjrem ©nbe eingefügten StaitbbeutelS nid)t

ptragen vermögen, roegi)aIb biefelben grotfcf) en

ben pr geit beS 93tüb,en§ auSeinanber ftefjen»

ben Spetjen t)erau§|ängen ($. 93. bei einer

blütienben Koggenäljre). ®ergleict)en 93lüten

fommen entroeber einzeln vox ober p 2, 3

bt§ oielen vereinigt unb fielen bann ab--

roecfjfetnb peiseitig an einem garten t)in=

unb Ijergebogenen Stiele, ber 2leb,rd)enfpinbel.

Qn beiben gälten finb fie am ©runbe non

pei fogenannten 93atg= ober Keläjfpeljeu

umfdjtoffen, einer untern unb oberu. $ebe

oon gtöei 93atgfpeljen (pfammen aucf) SSalg

genannt) umgebene ©raSblüte roirb als ein=

blütige§ 9teb,rcS)en bejeidpet; befinben fiel)

pei bi§ niete 93Iüten ptfcfyen ben 93alg=

fpelgen, fo nennt man bie 2tet)rct)en (spiculae)

2=, 3=, 4=, 5= bi§ melblütig. ©oletje 3(ef)rd)en

fitjen entroeber p beiben Seiten einer ab'

roetf)felnb mit feid)tenSluSfct)nitten oerfebenen

Spinbel (ber unmittelbaren gortfetmng be§

^almeS) in ben SluSfdjnitten ober an oft

oerpeigten Stielen (Elften), roeldje non ben

Knoten biefer Spinbel entfpringen. $m
erften ^aße erfcfjeinen bie Slefjrcijen in eine

2lc£)re georbnet (2tef)rengräfer, j. 93. beim

Koggen, SBeijen unb ber ©erfte), im peiten

bilben fie eine Kifpe (%. 93. beim §afer

unb »ielen StBiefengräfern). ®urct) 33er»

turpug ber Kifpenäfte entftet)t bie meift

tnalgtge ober tängltctje Sdjeinälire (j. 93.

beim ^udjSfdjroans unb SiefdjgraS). 2IuS

bem ^ructjtfnoten entftetjt eine bünnfetjalige

einfamige Scijliefsfrudjt (caryopsis) mit

grofjem ©iroeifj ober SJteljlforper, bim ber

Heine Seim feitlicb, angebrücft liegt. ®iefe

im geroöfmlictjen Seben als ein bloßer Same
betrachtete ^ruetjt ift entroeber naeft (beim

Koggen unb SBeisen) ober non ben »erhärteten

Kronfpelsen umljüUt (befcijalt, 3. 93. beim

£)afer unb ben meiften ©erftenforten).

®ie ©ramineen enthalten in itiren 93latt=

fdjeiben unb Stengeln ftetS Kofyrpcfer (ba=

Ijer ber Käme Süfsgräfer), roeldjer aber roat)=

renb beS 23lüt)enS unb $rud)tenS nerbraudjt

roirb. Sie lieben einen troefenen ober frifdjen

93oben (roenige roadjfen in Sümpfen unb
©eroäffern) nnb finb über bie ganje ©rbe
verbreitet. SKan fennt über 4000 älrten.

£af. 21 $tg. 1 ift baS Saumelforn,
ber SaumellolcE) (Lolium temulentum), ein

einjähriges 9leb,rengraS mit giftigen Körnern,

baS tjäuftg auf feuchten ©etreibefelbern roäcljft.

93ei ber ©attung Lolium, p ber aueb, baS

auSbauernbe englifdje KangraS (L. per-

enne) gehört, ein gutes, auf troefenen 2Siefen

t)änftg roadjfenbeS guttergraS, roelcfjeS gern

p lünftliclien Kafenplätjen benutzt roirb,

finb bie nielblütigen 2Ieb,rd)en mit ber einen

Kante ber Slefjrenfpinbel pgetetjrt unb nur
mit einer 93algfpelje oerfetjen ($tg. b.)

f^tg. 2 ift ber gemeine Koggen ober

ba§ Korn (Seeale cereale), ein auS Stfien

ftammenbeS 2let)rengraS, beffen peiblütige

Steljrctjen mit ü)rer breiten Seite ber Spinbel

pgefeb,rt unb beffen SBIüten ftetS begrannt

finb (b ein SleJjrdjen oergröfsert.)

$ig. 3 ift ber gemeine 303 eijen (Triti-

cum vulgare), ein uraltes KulturgraS non un*

betannter ^ertunft. Slucb, £)ier finb bie 2—3=

blutigen SletircEjen mit tljrer 93reitfeite ber

Spinbel pgefeljrt, b,aben aber ganj aubere gc=

formte93algfpeläenroieber Koggen (b5leb,rcb,en

oergr.). ®ie 93lüten finb balb begrannt (93art=

roeiäen), balb unbegraunt (Kolbenroeijen).

f5"ig. 4 ift bie gemeine Quecfe (Agro-

pyrum repens) , ein fcb,roer auSrottbareS

llntraut, roeit jebeS im 93oben prücfbleibenbe

Stücf iljreS gegtieberten SBur^elftodS eine

neue ^ftanje p erzeugen »ermag.

3>ig. 5 ift bie £)äufig angebaute gtt) e t=

^eilige ©erfte (Hordeum distichum). 93et

alten ©erftenarten flehen injebem Spinbel»

auSfdjnitt brei einblütige 9lb,rd;en neben»

einanber, Don benen bei ber peijeiligen

blof3 ba§ mittlere fruchtbar unb mit einer

langen ©ranne verfetten ift, roä£)renb bie

feitenftänbigen blof? auS 2 Keldjfpel^en be=

fteb,en. dagegen finb bei ber gemeinen ober

oieräeiltgen ©erfte (H. vulgare) unb
bei ber (feiten angebauten) fed)§jeitigen
(H. hexastichon) alte 3 2let|rcl)en jebeS Spin=

belauSfcb,nitteS oon gleicher ©eftalt unb frnd)t=

bar, bei erfterer bie 9tel)rd)en in 4, bei legerer

in 6 SängSreüjen georbnet. 9lud) bei biefen

beiben ©erftenarten trägt bie äufjere Kronen»

fpelje jebeS St^rdjenS eine lange ©ranne.

$tg. 6 ift bie KorntreSpe (Bromus

secalinus), ein betannteS, einjähriges tln»

fraut ber ©etreibefelber, beffen »ielblütige

9Ief)rcb,en eine flattrige, einfeitig überb,ängenbe

Kifpe bilben.

^tg. 7 ift ba§ 2ßiefen»KifpengraS
(Poa pratensis), ein auSbauernbeS, £)äufig

norfommenbeS SBiefengraS mit oielblütigen,

ftetS unbegrannten 9leb,rcf)en.
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1. %auxmhS.olä)

Lolium temulentum

2. Stoggen

Seeale eereale. I
7. 2ötefett=9tt§pengra:

,;/ Poa pratensis.

4. ©erneute Clitecte

Agropyrum repens.

3. ©etnetner

Soeben

Triticum

vulgare.
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Melica nutans.
l. Knaulgras

Dactylis glomerata.
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£ttf 22 $tg.liftba§S?nautgra§(Dac-
tylis glomerata), eüte§ ber beften $uttergräfer,

tt>elcbe§ auf fruchtbaren Sßiefen unb in

®ra§gärten bauftg norfommt. §ier fhtb

bie mebrblütigen 2tebrcf)en in fnaulförmige

©ruppen gufammeitgebrangt, welche eine

wenig r>er$roeigte gelappte 9tifpe bitben.

$tg. 2 ift ba§ £>oniggra§ (Holcus

lanatus), ein auf moorigen unb feuchten

SSBiefett bauftg roacbfenbe§, oft gange Se«

ftänbe bilbenbeS 3tifpengra§, au§ge$eicbnet

burtf) roeicbe graue Sefyaarung. $ebe§

älebrcben enthält blo§ 2 Stuten, eine unbe*

grannte männlictje unb eine Inrj begrannte

§Tt)itterIic£)e Stute (b uergröfjert).

$ig. 3 ift ba§ nicfenbe $erl =

gra§ (Melica nutans), ein int SDtai unb
Quni blüf)enbe§, an SBalbranbern unb in

tickten Saubroätoern t>orfommenbe§, au§=

bauernbcS ©ra§, roelcbe§ groar ju ben 9itfpett=

gräfern gebort, aber eine nur roentg »er=

jroeigte, wegen ber ©djroere ber großen

älebretjen einfeitig überl)ängenbe, trauben=

förmige D^ifpe befiel Sei ber ©attung
Melica finb bie 3lef)rd)en meift sroetblütig

unb befinbet fiel) gtüifcfjen ben beiben ftet§

unbegrannten Stuten ba§ Siubiment einer

britten in $orm einer geftielten Seute. ©ine

jroette, mit bem nictenben ^ßertgraS nabe

üerroanbte 2irt, ba§ einblütige (M. uni-

flora), fjat eine mehr neräroeigte, aufrechte,

attfeitig ausgebreitete ^ifpe mit Hebten,

nur einblütigen, ebenfalls bunten 3Ieb,rct)eiu

©§ toäcfift in febattigen Saubroätbern unb
ift fettener. ©ine brüte, nur auf Salt'boben,

unb poar auf fonnigen ^ügeln »orfommenbe
9lrt, ba§ geroimperte ^. (M. ciliata) fiet)t

ganj anberS au§. ®a§felbe befiüt nämlict)

eine roaljige locfere ©cbeinäbre non bteietjer,

ftlbergtänjenber $arbe, roelctje bttref; feibige

2Btmperet)en bebingt roirb, mit benen bie

untere Sronenfpebje an itjren iMnbern be=

fefet ift.

$tg. 4 ift ba§ §ierltct)e 3ittergra§,
(Briza media) unferer troctenen SEBiefen unb
grafigen SIcferraine. ®ie ftart äufammen*
gebrückten, buntgefcfiecften, glänäenben 2let)r=

ctjen, tnelcfje an ben haarfeinen, roellig ge=

bogenen ^roeigen ber flattrigen 3tifpe fangen,

enthalten 3—5 unbegrannte ßrottterblüten»

©ine in ©übeuropa febr £)äuftg roaebfenbe

einjal)rige 2lrt, ba§ grofte Q. (B. maxima),

roelcbe eine nur au§ wenigen, aber breimal

größeren, uielbtütigen, glänjenb ftroljgelbett

2lebrcben pfammengefefete ffttfpe befikt, roirb

neuerbing§ tuet ju ben jetjt fo beliebten

9Jtatartbouquet§ benutzt unb be§t)atb in

£>anbel§gärten fjaufig angebaut.
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Saf. 23 3tfg* 1 ift ba§ gemeine
^ammgraS (Cynosurus cristatus), ein an§-

bauernbeS, ebenfalls auf trocfenen 2Biefen unb
©raSplä^enljäufigüorfommenbeS^uttergraS.

Sei biefem Sctjeinätjrengrafe , welches im
Quni unb $uli blütjt, befinbet fiel) neben

jebem ber 4—ö^blütigen unbegrannten 3lelp>

cf)en, roelctje gebüfdjelt ftetjen unb sroei,

meift nacti einer ©eite gelehrte 9teü)en bilben,

ein fammfbrmtg eingefcb,nittene§ Hüllblatt.

££tg. 2 ift ber gemeine §afer ober

9tifpent)afer (Avena sativa), eine ©etreibe*

art von unbekannter §ertunft, meiere aber

in ®eutfd)Ianb fcfion feit langer al§ 2000

Sauren angebaut wirb. ®ie großen 9Xetjr=

ctjen finb in eine locf ere, nact) allen Stiftungen

ausgebreitete 9tifpe geftettt, roätjrenb fie bei

bem feltener angebauten $at)nen= ober

©tangentjaf er (A. orientalis) eine fdmmle
einfeitSroenbige, an ber ©pitje über£)ängenbe

Stifpe btlben unb einanber feljr genätjert

ftefyen. 33ei allen !sMturt)aferarten befinben

fid) gtnifcEjcn ben beibeu grof3en, bie 33lüten

be§ 3leb,rcb,en§ uor beffen 2lufblu£)en gänj=

licE) einfcfjXief^enben 93algfpelsen 3—4 an einer

t)in unb I)er gebogenen ©pinbel fi^eube

Blüten, »on benen bie unterfte eine rücfen=

ftänbige, getniete unb in itjrem untern ©tuet

feilförmig gebreljte ©ranne trägt. 33on ben

übrigen grannenlofen 93lüten ift bie oberfte

ftetS oerfümmert unb unfruchtbar, meift

aueb, fcfjon bie britte. ®ie roilb oorfommen=

ben, ftetS auSbauernben £>aferarten (9Biefen=

l)afer) enthalten lauter begrannte groitter^

bluten in ifyren Slebjcijen, unb äroar 3—

5

unb noch, me£>r. ®ie beiben gemeinften

3lrten finb ber rceictie 9Biefenb,afer (A.

pubescens) unb ber gelbe SB. (A. fkvescens).

©rftere 3lrt, meiere big 1 SDteter Ijocb, wirb,

£)at äiemlici) große, in eine menig äfttge

Stifpe geftellte Siebten, meiere, roie auet)

bie breiten Blätter unb bie unteren Slatt=

fcljeiben meid) betjaart finb, le^tere, f|öc£)ften§
J
/2 Steter b,oä) merbenb, trägt ü)re Keinen

glänjenbgelben, fallen breibtätigen 3le£)rct)en

in einer altfeitig ausgebreiteten, feljr oer=

jroeigten aufrechten Dtifpe unb ift ganä fat)l.

,gur|jafergattuttg rourbe früher auef) gerechnet

ba§ in

$tg. 3abgebilbeteb,aferarttge ^3ferbe=

gra§ ober franjöfifctje 9taugra§ (Arrhe-

natheram avenaceum), ein auet) unter bem
tarnen @latt£)afer unb fjofjer 333iefen=

fjafer belannteS, üor$ügüd)e§, auf frifcEjen

2Biefent)äufig niact)fenbe§, tm^uni blüfjenbeS

guttergraS. £>ier enthalten bie in eine

aufrechte, oben etmaS überfjängenbe 9tifpe

gruppierten 3leb,rd)en nur jroei Blüten, oon

benen bie eine, mit einer oorragenben, ge=

tnieten Stücfengranne cerfeljene männtict),

bie anbere faft grannenlofe sroittertid) unb
fruchtbar ift. ®er im ^uni uno Su^
blütjenbe ©lattljafer roirb bi§ 1,25 SReter

l)oä) unb bilbet auf fruchtbaren SBiefen für

fieb, aHein oft ganje S3eftänbe.
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2. ©emeiner |)ctfer

Avena sativa.

3. <§aferatttge§ $ferbegrct§

Arrhenatherum avenaceum.

1. ®etneme§ Sammgra§
Gynosurus cristatus.



24.

2. 95Icme§ $?ctmmgra§

Sesleria caerulea.

4. SOBie(eTtfitcI)§fd)töcmg

Alopecums pratensis.
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£uf, 24 ftig.liftbie^elt'enfcbmiele

(Aira caryophyllea), ein HeineS gtexIictjeS, ein*

jäf)rigeS auf ©anbboben :oaci)fenbe§ ©raS,

beffen aufrechte, allfeitig ausgebreitete, auS

feinen, fef)roerpeigtenQuirIäftenpfammen=

gefegte Dltfpc Heine, einjelnfteljettbe 2blütige

3tet)td)en trägt. ®ie äußere Sronenfpelje

ift mit einer furjen getnieten ©ranne oer=

fefyen (b ein 2lebrct)en, c eine Stute oergr.). —
häufiger finb bie ^albfd)miele(A.flexuosa)

unb bie 9taf enfcbmiele (A. caespitosa), groei

auSbauernbe Strien, ©rftere auf Sßatbferlägen

mit troefenem Soben roactjfenb, roelcbe fie oft

in bicfjtem Seftanbe bebeeft, Ijat borftenförmige

graugrüne Stattet, gän^Iid) rötlicfjgetbe £>alme

unb eine eiförmige lodere Stifpe mit prten,

roeltig I)in unb f)ergebogenen Steften, roäfyrenb

bie jroeite auf frifdjemunb feuebtem fanbigem

Soben (aueb, auf SBiefen) nortommenbe 2lrt

große f)o£)e Ovafenbüfcbel oon fdjmalen bunfel-

grünen blättern bitbet, bie »on fjofjen, eine

roeit ausgebreitete fetjr oeräftette Ovifpe

tragenben ^»almen überragt werben. ®ie

jablreictjen 2Iet)rct)en finb meift grün unb
üiolett gefc^eeft. ®ie Stuten ber 2ßalb=

fcfjmiete fjaben eine lange getniete, biejenigen

ber 9tafenfct)miele eine furje gerabe ©ranne.
— Stuf ^tugfanb tritt bie ©anbfcijmiele
(A. canescens) t)äufig auf, ein auSbauernbeS

©raS, ausgezeichnet buret) borftenförmige,

ftarre, graugrüne 9tafen bitbenbe Stätter,

fitberglänjenbe 9teb,rcb,en unb furje gerabe

leulenförmige ©rannen.

$tg. 2 ift baS blaue SammgraS
(Sesleria caerulea), ein auSbauernbeS, auf

SatHjügeln unb Satffetfen oft maffenl)aft

roacbfeubeS ©raS, roelcbeS fefjon im 2tprit

ober älnfang Sftai btüt)t. ©eine furjen,

aber breiten flachten SBurjetblätter bitben

bic£)te, faum fingerljolje 3iafen, in benen

man febon im SJlarj bie Keinen, eiförmigen,

oor bem 9ütfbtül)en taoenbelblauen ©cbein=

aijtm bemertt. Sediere beftetjen auS 2—3=
blutigen SCeljrcbeu unb roerben pr ^eit beS

SlübenS oon einem £)öcbftenS 3 ©tm. b>ben

§alm getragen. ®ie dunere Sronenfpet^e

ber Stuten enbet mit 2—4 borftenförmigen

ßäfjnen unb trägt eine turje gerabe ©ranne.
3-tg. 3 ift ba§ 9tud)gr a§ (Anthoxanthum

odoratum,II,2), einnamenttief) im getroefneten

guftanbe roo£)lriecbenbeS ®ra§, roelctjeS bem
§en feinen eigentümlichen angenehmen ©e=
ruef) erteilt. ®iefer ©eruet) berubt auf

©ebalt an ©oumarin, einer roof)lriecbenben

^Pflanäenfäure. ®iefeS tjübfcije ©raS roädjft

faft überalt, am Ijäufigften auf ©anb= unb

SRoorboben unb gehört p ben 2luSnat)men

unter ben ©räfern, inbem bie einige frud)t=

bare Stute feiner in eine ©cfjeinäljre pfam*
mengebrängten Sleljrcben nur 2 ©taubgefäffe

befiel. Qu beiben Seiten biefer Slüte be=

finben fiel) pei fur^ begrannte ©pelzen,

roelcbe an ber ©teile peier feitlicfjen Stuten

fte£)en (b oergröftert). ®ie Steffen finb

alfo eigentlict) breiblütig, bie beiben Salg=

fpeljen oon febr ungleicher ©röfje.

3ag. 4 ift ber SBtefenfucfjSfcbroanj

(Alopecurus pratensis), ein gemeines au§=

bauernbeS ©raS feuebter frifcfyer 2Biefen,

roetctjeS feb^on im SRai blüt)t. ©eine §atme
erreichen bis 0,5 SReter §ö^e, feine tleinen,

fcbroärstictiett, einblütigen 5lebrd)en, bie ftcf)

Don ber ©pinbel leidjt abftreifen laffen unb
beren gleichgroßen Salgfpetsen am ©runbe

oerroaebfen finb, bilben eine bictjte, längtid)=

roatäige ©d)einäb,re. ®ie Slüte befi^t Ijier

nur eine Sronenfpelje, roetclje eine gerabe

©ranne trägt. "Sie roäbrenb beS Slül)en§

weit lierauSbängenben Staubbeutel finb erft

meifs, bann lila, pletjt roftgelb.

ijig. 5 ift baS SKiefen=, Siefd)« ober

2imott)euSgraS (Phleum pratense), ein

ebenfalls feb,r oerbreiteteS unb au§bauern=

beS SBiefengraS, baS roegen feinen ©cl)ein=

äb,ren bem oorigen äb,nlic^ ift, aber erft im
$uti btüf)t. ®ie ftetS üotttommen roaljen=

förmige, oft feljr lange ©cljeinälire, oon

beren ©pinbel bie 2leljrcl)en nic£)t abgeftreift

roerben tonnen, befteb,t ebenfalls auS ein=

blutigen 3lef)rcb^en, aber, bie Setcljfpeläen finb

t)ier anberS geformt unb roeit Ijinauf oer=

roacf)fen unb bie bapifeben befinbliclje unb
fürjere Stute l)at pei ©peljen unb ift un=

begrannt (b 9lel)rc^en oergr.). ®iefeS ©raS,

eineS ber beften guttergräfer, roirb Sjäufig

für fiel) altein ober mit Klee gemifebt auf

gelbem angebaut. ®en tarnen 2imotl)euS»

ober 3;imottjeegraS füljrt eS pr ©rinnerung

an 2imott)euS ^anfen, ber baSfelbe perft

pm 3lnbau empfohlen £>at.

^ig. 6 ift ber 9teiS (Oryza sativa,

VI, 2). ®iefeS in 2tfien einljeimifcije unb
bort (in ©£)ina) fcb,on feit oieten ^af)rtaufen=

ben als SJcebl» unb SMtjrpflanse angebaute

©raS unterfcfieibet fiel) buref) feine fec£)Smän=

nigen Stuten oon allen europäifctien unb
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überhaupt »on ben metften ©rafern. 'Sie*

felben fitib »on leberartigen Kronenfpeljen

umfcbloffen , »on betten bie äufjere balb

grannenloS, balb begrannt ift. ®ie einblü*

tigert, mit nur fetjr Keinen Sklgfpeljen be*

gabten itljräjen bilben eine lodere, im frucb>

tragenben guftanbe einfeitig übert)ängenbe

SRtfpe. ®er 9ret§ ift ein in feierten, fteljenben

©emäffem ber Ijeifjen TOeberungen beS tro*

pifetjen 2lfienS wacbfenbeS ©raS, muß ba£)er

auf bauernb überfeijemmtem Soben tultioiert

werben unb gebeiijt felbftoerftanblid) nur in

Sembern mit warmem Klima im freien. ®ie

SteiSpflanje bitbet anfangs Ijotje über ben

SBafferfpiegel ijernorragenbe Söüfcrjet buntel*

grüner SSlatter unb treibt erft fpäter einen bis

1,3 Steter £>öt)en |jalm mit nictenber bleicrj*

grüner ober bräunlicher 3tifpe(aetnblüb,enber,

b ein fruebttragenber Stengel). ®ie »on ben

Kronfpeljen engumfcbalten Körner muffen »Ott

benfelben gewaltfam befreit (ent£)ülft) werben,

um fie benutzenp tonnen. ®er SteiS ift o£)ne

^weifet bie rotcrjtigfte ©etreibeart, ba feine

naljrbaften Körner bie täglicbe, oft auSfcI)liefs*

liebe ©peife niebt allein aller Sewobner beS

tjimmlifcben Dfoic^eS (über 300 SJltE.), fonbern

auet) aller ©ingeborenen Runter* unb 23orber*

inbienS, ber oftinbifeben unb japanefifeben

^nfein, 3tgnpten§ unb ber fübtietjen uereinig*

ten Staaten 9Zorbamerita'S bilben, wobin

bie 9tetStultur »erpftanjt roorben ift. $n
©uropa wirb legiere nur in jwei Säubern

in großem Mafjftabe betrieben, nämtief) in

ber Sombarbei unb in ber fpantfct)en ^ßro*

»inj SSalencia. ®oci) wirb auet) in ^ßortu*

gal unb auf ©ijilien ifteiS gebaut. ®ie

ÜtetSfultur ift par fet)r einträglici), aber

ber ©efunbljeit ber in ber Stälje wolmenben

ÜSJlenfctjen fefjr nachteilig, inbem bie mit

ftagnierenbem SCßaffer bebeetten ^tädjen im

©omnter infolge beS gaulenS $a|öofer ab*

fterbenben SBafferpflanjen unb SBaffertiere

l-DtiaSmen auSt)aucben, meiere bösartige unb

bartnactige 2Becl)felfieber »eranlaffen, buref)

bie langwieriges ©tct)tum unb felbft ber 2»b
Ijerbeigefübrt werben tarnt.

£af; 25 $tg. 1 ift eine §>almfpife,e beS

gemeinen ©ct)ilfS (Phragmites communis),

unfereS größten ©rafeS, welctjeS fo läufig

an Setdjufern in ganzen Seftänben wäcbjtunb

beffen »erijoljten, bis 3 Stteter lang werben*

ben £>atme allgemein jirat *BeroI)ren ber

.gttnmerbecfen betrugt werben, ©eine erft

im ^oc^fommer fiel) entroictelttben fuf3langen

unb längeren Drifpen »on fcbwärjtictjer ober

gelbbrauner ^arbe beftetjen aus jabjlofen

4—5=blütigen 2lei)rcben, bereu Glitten am
©runbe »on »ielen feinen paaren umgeben
finb (b), welcbe fieb, nad) ber Slütejeit noct)

»erlangern unb bann ber 9ttfpe ein febrigeS,

feibenglanjenbeS 2Infet)en geben. ®ie ©ctjitf*

rifpen werben beSfialb jetjt ebenfalls p
SJlafartbouqnetS benutzt.

JJtg.2 ift baS Bartgras ober §üb,n er*

fufjgraS (Andropogon Ischaemum), ein auS*

bauernbeS, auf fonnigen, bürren Kall* unb
©opSljügeln erft im t)of)en ©omnter blühen*

beS ©raS mit fingerförmig gruppierten,

fdjtrtäctjtigen, feibenglänjenben at»ren> bereu

paarweife geftellten Sleljrcijen (ein fi&enbeS

unb ein geftielteS) nacb, einer ©ettc gewenbet

erfcfyeinen. ®aS fi^enbe enthält eine fruc£)t=

bare mit einer gelnieten oorragenben ©ranne
»erfeljene ^toitterblüte unb neben berfelbett

eine Kronenfpelje als Slnbeutung einer jwei*

ten Slüte, baS geftielte bloS eine männliche

SSlüte (b 3leb,rcl)enpaar, »ergrößert).

gtg. 3 ift ber SRaiS, auet) türfifeber

3Beijen unb Kuturuj genannt (Zea Mais,

XXI, 3), a ber obere Seil einer ^ßflanje ftart

»erfleinert, b ein ^rucljttotben in beinahe

natürlicljer ©röfae, c ein männlicfjeS 9leb,rcl)en

febwaeb, »ergröf3ert. ®iefe einjäljrige, aber

mitunter bis 5 Sfteter b,oc£) werbenbe ^ßflange

befitjt männlictje unb weiblictje Blüten in

befonbern, ganj »erfcljiebeu geftalteten 2M*
tenftänben. 3ln ber ©pi^e beS bieten mar*

tigen, mit breiten blättern befehlen ^atmeS
fte£)t nämticl) eine auS fcfjmäcijtigen 3le£)ren

gebilbete 9tifpe (oon ben Sanbwirten „galute"

genannt), beren Slebrdjen jwei grannentofe

männlicije Slüten entbalten. ®ie weiblichen

Glitten bagegen fi^en bicljt gebrängt in fpi*

raliger Slnorbnung an blattwintelftänbigen,

in »iele Ijäutige ®ecfblätter eingewictelten

Kolben, au§ beren ©pit$e (jwifcb,en ben I)ier

äufammenfcbliefaenben Hüllblättern) bie lan*

gen ju jebem grttcb,ttnoten geb^örenbe faben*

förmigen ©riffel in ^orm eine» *8arteS

l)erauSb,ängen. Qeber (Jrucljttnoten ift »on

fpetäenartigen ©cijuppen umgeben. %ex
grucl)ttolben wirb ple^t bureb, ba§ $8er*

troetnen ber Hüllblätter entblöf?t unb geigt

bann bie grojjen »erfebieben geformten raeißen,

gelben ober »ioletten Körner in £ängSreü)en

georbnet. Ser SftaiS flammt auS ©übamertfa



25.

Saecharum officinarum. Zea Mais.
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1. ©djarfeS 9üebgxa§

Carex acuta.

2. ©anbfegge

Carex arenaria.

3. 83ratblättetge§ 2Sottgta§

Eriophorum latifolium.
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imb roirb auch, in ©uropa, namentlich in

ben roärmeren Sänbern, als 5D>cef)t=, in ben

falteten auch, als ^utterpftanje angebaut.

3u ben ©ramineen gehören aucf) baS

ßucferrofyr (Saceharum officinarum), Qftg.

4

(b jroei Slefjrcfjen in natürlicher ©röfse), ein

großes matSäfjnticfyeS , in Dftinbien fjeimi^

fcfjeS, in ben Sropentänbern, befonberS in

SÖSeftinbien (aber auch, in ©übfpanien) im
großen angebautes JRifpengraS, aus beffen

©tengetmarf ber $tobß$udtx gewonnen roirb,

unb baS 93ambu§rof)r (Bambusa arundi=

nacea) unb anbere baumartige, ©räfer ber

Xrop entänber, ro elcfj e förmlich; e 3ßälb er bitb en.

2. ®ie ©cfjeingräfer (Gyperaceae)

unterfcljeiben ftcf) non ben ©ramineen burcf)

fnotentof e, oft breifantige, meift oolte §atme,

breiseilig angeorbnete SSlätter of)tte SBlatt=

fjautdjen unb mit ootlfommen gefcfjtoffener

(oerroadjfener) ©ctjeibe unb burcf) nacfte

ober oon Sorften ober tum ©ctjuppen um=
gebene Stuten, roefcfje unter einer einzigen

©pelge liegen unb in älefjrcfjen ober 5lel)ren

georbnet, rool)t aucf) büfcijeU ober trugbolben«

förmig gruppiert finb. ®ie ebenfalls feberför*

migen Farben (§roet ober brei), ftefyen am
©nbe eine§ meift fefjr entroicfetten ©riffetS.

$fjre 3riu1) l r ebenfalls eine ©arpopfe, ift

bicf'fdjatig unb ber barin eingefcf)Ioffene ©ante

entfjäft immer nur einen fef)r fteinen 9Jlef)l=

förper. $m ©egenfatj ju ben ©ramineen

enthalten fie feinen ^ucfer, fonbern freie

©äuren (bafjer ©auergräfer genannt) unb

roacfjfen fie ber 9)cel)räaf)f nacfj auf fumpftgem,

naffem Soben, niete aucf) in ftefjenben @e=

roäffern. Stucf) fie bilben eine grofje, über

bie ganje ©rbe cerbreitete, bocf) norjugSroetfe

ben roärmeren $onen angef)örenbe Familie.

Saf, 26 $tg. 1 ift baS fcrjarfe

SRiebgraS (Carex acuta XXI 3), ein an

$tuf3= unb Seicbufern fefjr I)äufig roacf)fen=

be§ anfef)nticf)eS ©cfjeingraS, beffen breifan=

tige £>alme bis über l
fr Sfteter fjöd) roerben

unb beffen Blätter fdmeibenb fcfjarfe Mänber

befitjen. 9Jlännficf)e unb roeiblidje Stuten

finb f)ier in befonberen 3lef)ten geftefft unb

jroar ftcfjen immer mehrere männliche Siebren

an ber ©pitje be§ §atmeS, roäfjrenb in ben

SBinf'eln ber barunter befbtblicfjen ®ecfblätter

bie roeibficfjen fitjen. Setjtere tragen fjäuftg

an ihrem ©nbe eine Slnäafjf männticfjer

SSfüten in $orm einer aufgefegten furjen

3tefjre. ®ie überaus safjlreicben, riorjugS»

roeife bie gemäßigte unb fatte ^one ber

nörbücben ^albfugel beroobnenben Sitten

ber ©attung Carex ^erfüllen in folcfje,

roetcfje, roie G. acuta, männticfje unb roeib=

ticf)e 3tef)ren über einanber geftetlt tragen

(meift nur eine männficfje enbftänbige unb
barunter in ben StattrotnMn, alte meift oon
einanber unb non ber männlichen entfernt,

mefjrere roeibticf)e batb fitjenbe, bafb geftiette,

oft laug geftiette unb Ijängeube roeibticfje)

unb in fotcfje, bei beuen männticfje unb
roeibticfje Stuten untereinanber gemengt

eine genteinfante Stefrre bilben ober pnäcrjft

in fleine Slebrcljen geftetlt finb, roelcfje ä£rren=,

trauben= ober (feiten) rifpenförmig gruppiert

erfcfjetneu. Stile Strien jeicfjneu ficfj baburcf)

aus, bafs jebe roeibticfje Stute (b. fj. ein

einjefner ©tempel) oon einem £)of)ten ©cfjtancf)

tocfer umfcfjloffen ift, au§ beffen offener,

ftetS jroeifpattiger ©pitje bie Starben (jroei

ober brei) be§ fabenförmtgen ©riffelS fjemor=

ragen (^tg. la, 2d uergr). ®ie männticfjen

Stuten beftef)en nur aus brei nacften, unter

ber ®ecffcf)uppe (©petje) liegenben unb
roaf)tenb beS StüfjenS $roifc£jen ben ©cfjuppen

ber 9Ief)reoberbeS älefjrcfjenS tjercortretenben

ober f)erauSfjängenben ©taubgefäffen (lb, 2b,

nergt.). ®ie fteinen meift breifautigen ©aru=

opften bteiben in bem »ergröfserten ©cfjlaucfj

(^rucf)tfcf)taucf), utriculus) eingefcfjtoffen.

fjtjj. 2 ift ba§ ©anbriebgraS ober

bie ©anbfcgge (Carex arenaria, XXI, 3),

ein auf gfugfanb, inSbefonbere auf ben

•Mnen am Dff= unb 3Jorbfeeftranbe fjäuftg

üorfornmenbeS ©raS, roetcfjeS ju ber jroeiten

atbteifung ber Svietgräfer mit gemifcfjter

Sfefjre gefjört. ©ein trielneräroeigter roeit um=
fierfriectjenber SSurjefftocf roirb atS älrjuei«

mittet benutjt (c eine 2lef)renfcfmppe uergr.).

gtg. 3 ift baS breitblättrige 2ßoft=

graS (Eriophorum latifolium, III, 1), bei a

im btüfjenben, bei b im frucfjttragenben

Quftanbe nerfteinert abgebilbet. Sei biefem

auf torfigen SBiefen in großer 9Jlenge roacf)=

fenben ©rafe finb, roie bei alten Slrten ber

©attung Eriophorum, bie ^roeigefcfjtecfjtigen

in Stefjrcfjen gefteltten Slüten oon paaren

umgeben, roelcfje fiel) naef) ber SSlütegeit be=

beutenb »erfängern, jroifcfjen ben ©pefjen

roeit fjernortreten unb bem Slefjrcljen bann

baS Slnfefjen eines feibengtän^enben 3Boll=

ffocfenS geben. 3ftfe SBotlgräfer ina.m.

Sorfboben an.
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2of. 27 3rtg. 1 tft bct§ weißeSnopf=
graS ober bie weiße ©cbnabelbinfe
(Rhynchospora alba, III, 1), bei a eine gange

^ßftanje oerfteinert, bei b ber Slütenftanb

in natürlicher ©röße. Sedieret befielt auS_

Keinen, wenigblütigen SIeljrcfien, beren gt»ei=

gefcbiechtigen Stuten ebenfalls oon turnen

Sorftenhaaren umgeben finb, bie fiel) aber

nicht verlängern. ®ie Keinen ^rüdjte finb

gefcfinäbelt. 2>iefe§ ©djetngraS roächft eben*

falls gern auf Sorfboben unb wirb etwa

3 Etm. Ijocb.

$tg. 2 §eigt eine §atmfpit$e ber großen

SEeicbbinfe (Scirpus lacustris, III, 1) in

natürlicher ©röße, bei b eine Stecffpelje,

bei e eine Stute nergrößert. ®iefeS in

Seieben unb ©een waebfenbe unb fyier oft

ganje Seftänbe bitbenbe ©cbeingraS, beffen

xunblicf) = breieefigen martigen @atme bei

tiefem Sßaffer bis über 3 SReter boch unb
am ©runbe baumeSbicf werben, gehört ju

jenen Sinfenarten, roelcfje blatttofe ^patme

befitjen unb tt>re büfetjelig ober trugbolbig

gruppierten Siebrehen an ber ©pit;e ober

©eite beS §alme§ tragen. ®ie Stuten finb

ebenfalls jroitterlidj unb von Sorften um=
geben. ®ie marfigen, biegfamen §atme
werben $u ©mballage für SBeinflafcben

beuu^t.

^n $ig. 3 ift febr oerJleinert baS

eßbare ©nperngraS ober bie ©rbman=
bei (Gyperus esculentus, III, 1) abgebilbet.

(b 3tet)r rf) enbitfd) ei, nat. ©r., c SSIüte oergr.)

®tefeS in ben SJtittetmeerlänbern beimtfdje

unb bort häufig, in ®eutfchlanb hin unb
mieber (befonberS in ben 9t{jeingegenben)

angebaute ©cfyeingraS entwickelt an feinem

Sßurjelftocf meblreicbe Knollen, meiere

manbelartig febmeefen, in ©übeuropa ju

einem manbetmilchähnlicben ©etränE oer=

roenbet werben unb geröftet als Kaffeefur*

rogat bienen fönnen. ®ie jwetgefchlechttgen

Stuten ftehen wie bei alten Sqperngräfern,

.äroeijeilig in pfammengebrücften 2Iebrcbeu,

bie meift in trugbolbig gruppierte, ungleich,

lang geftielte Köpfchen, feiten in Süfchel

georbnet finb. Qu ben ©pperngräfern,

beren eS ebenfalls febr »tele Slrten giebt,

beren Sftebr^abt aber bie 2/copenlänber be=

wohnt, reo biefe ©räfer an ber ßufammen»
fetmng beS ©raSwucijfeS feuchter SBälber

«inen wefentlitfjen Stnteil nehmen, mürbe
früher auch bie ägpptifche ?ßapierftaube

(C. Papyrus) gerechnet, welche man jetjt, ba

fie fich t)on ben eigentlichen Stjperngräfern

febr wefenttieb unterfebeibet, als eine eigene

©attung (Papyrus antiquorum) betracbjtet.

®iefe§ ftattltd)e ©cfjeingraS, aus beffen

ftumpf breifantigen, fingerbicten, blatttofen,

bis 5 SJteter £)öbe erreicljenben unb einen

großen Süfchel oon langen fchmaten Stättern

unb langgeftielten Srugbotben brauner

3lebrct)enföpfcben tragenben Jahnen baS

antife Rapier in 3legppten bereitet rourbe,

wäctjft noch gegenwärtig in biebten Seftän=

ben an ben Ufern be§ weißen 3Mt§ unb

feiner ßuflüffe, foroie ber oberägnptifchen

Seen unb tommt in einer etroaS abroei»

chenben (Jorm aud) auf ©isitien bei ©t>ra=

EuS r>or.

BhtanjiöHB Krönung.

gcfjCctmmttmrgCer. Helobiae.

$m ©flamme ftebenber unb tangfam

fließenber ©emäffer rourjelnbe, fetten auf

bem SBaffer febroimmenbe ^Jftanjen, beren

blütentragenben Seile ftet§ über ben 3Baf=

ferfpieget emporragen, oft auch bie ©tenget

unb Slätter, unb beren meift p>eigefchtec&=

tigen Stuten ein blumenartige§ s^erigon

ober einen Kelch unb eine Slumentrone

oon regelmäßiger Sitbung befi^en. ©ie

gerfallen in brei flehte ^amitien, beren

meiften 9lrten bie wärmeren Sänber ber

©rbe bemoljnen.

1. ®ie ^rofchtöffelgewäcbfe (Alis-

maceae). 2lu§bauernbe, feiten einjährige

Kräuter mit grunbftänbigen Stättern unb

blattlofen ©tengeln, welcbe eine Slüten*

traube ober eine au§ Srugbotben pfammen=
gefegte Kifpe tragen. ®ie teils ein--, teils

jweigefchlecbtigen Stuten entbatten fecbS bis

»iete freie Staubgefäße unb brei bis »tele

oberftänbige fteine gomchtfnoten, auS benen

ein; bis jweifamige Salgfrücbtcben entftehen.

®ie »erbreitetfte europäifche Strt ift ber in

$tg. 4 abgebilbete gemeine $rofcb=,

löffel (Alisma Plantago, VI, 5), eine

in SBaffergräben unb an Seicbränbern

häufig wachfenbe ^flanje mit langgeftielten,

über baS SBaffer binauSragenben breite ober

fchmattanäettförmigen, ne^abrigen Stätteru

unb bis 1 Sfteter boch werbenbem ©tengel,

ber in eine quirlig pfammengefe^te Öttfpe

fteiner ^^itt21^^^" m& breiblättrigem

grünem Selch, breiblättriger, weißer ober
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i ©fibateS Stjperngra§

Ä - Gyperus esculentus. 4. ©emeiner grofd)Ii5ffel

Alisma Plantago.

1. 3Bei§e§ KnopfgtaS

Rhynchospora alba.
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1. ^feiötcmt

Sagittaria sagittifolia.

2. Kreb§fd)eere

Stratiotes aloides.



nijfräuter. Sananengetpäcfyfe. 47

rötlicher Slumentrone, 6 ©taubgefäfsen unb
oielen (Stempeln ettbigt.

2Iu§ testeten entoicfelu ficE» gufammen»
gebrüdtejpaltenfbraigauffpringenbe^rüdits

djctt, roeldje in einem fopfförmigen Quirl

jufammengebrücft finb.

Srtf. 28 3"tg. 1 geigt eine ©tengetfpitje

mit Glitten unb jüngeren $rücf/ten unb ein

Statt be§ $fetlfraut§ (Sagittaria sagitti-

folia, VT, 5) in natürlicher ©röfae, bei a

ein ^rucbttöpfcben, bei b ein einzelnes fent=

recht burcbfcbnitteneS grücbtcben mit bem gu=

fammengetrümmten Seime vergrößert. 2tuch

biefe§ burch feine tjübfcrje Slume unb feine

longgeftielten Sfeilbtätter, roelcbe gleich bem
Muten» ober fruchttragenden Seil be§ blatt=

lofen ©tengel§ über bem SBafferfpiegel em=

porragen, febr ausgezeichnete ©eroächS finbet

fich in oielen (S)egenben häufig in 2Baffer=

graben unb an Ufern r>on ftetienben unb
langfam fltefjenbert ©eroäffern.

2. ®ie S'HrJräuter (Hydrocharidae).

2tu§bauernbe ©umpf= unb SBafferpflangen

mit etngefchtecbtigen , vox bem Slufblütjen

oon bäutigen ©Reiben umfcbloffenen Blüten,

oon benen bie männlichen einen breiblätt*

rigen Seiet) unb eine breiblättrige SIumen=
frone, bie umbuchen einen langröhrigen

bretteiligen Seiet), beffen 91öbre mit bem
unterftänbigen $rucf)tEnoten tierroactjfen ift

unb brei Slumenblätter befit;en. 3tu§ bem
$ruchtfnoten entroicfelt fich eine teberartig=

fleifcbige, ntcrjt auffpringenbe, mehrfamige

$rucbt, roelcbe bei ben im SBaffer roaebfen*

ben Strien unter bim SOßaffer reift.

$ig. 2 ift bie aloeartige Sßaffer*
ober SrebSfcheere (Stratiotes aloides, XII,

10) in »ertteinerter 2lbbilbung, eine in

©ümpfen, SOßaffergraben, an Seicbränberu

befonber§ be§ nörblicfjen ©uropa§ unb
SforbbeutfdjtanbS Ijäufig »ortommenbe

^flange mit gebüfdielten ftarren, ftaeblid)

gefägten ©ebroertbtättern, groifchen benen

bie geftietten, giemlicb grofjen, roeifjen Stuten

(b männtidje, c roeiblidje in natürlidjer

©röJ3e) flehen. ®ie gange ^ßflange äljnelt

roegen ihrer gtemlicfi bieten ftacbüg gegönnten

Slätter einer 2Itoe.

Verbreiteter ift ber fjrofctjbifä (Hyd-

rocharis Morsus ranae, XXII, 8) pon bem

auf Saf. 29 gig.l eine männliclje ^flanje

in natürl. ©röfie geigt. 2)iefe groeüjäufige

Sftange, bereu nierenförmig trei§runben

Slätter auf bem SEBafferfpiegel febroimmen,

über ben bie langgeftietten Slüten fjeroor*

treten, roäcbft gefeilig in Sffiaffergräben,

Sachen, Seichen unb Seen.

$tg. 2 geigt ein ©tengelenbe mit einer

roeiblichen Stute ber SBafferpeft (Elodea

canadensis, III, 3; b biefe Stute, c Statt

nergr.). ®iefe ftet§ untergetaucht roaebfenbe

SBafferpftange, welche in ©anaba gu §aufe
unb erft neuerbingg nach ©uropa einge=

fcbleppt roorben ift, »ermag fiel), ba jebe§

©tengelftücf gu einer neuen Sftange auf=

roäcbjft, bureb, ©proffung aufkrorbentlid)

ftart unb groar fo rafcb gu oermehren, bafc

buref) fie gange Seiche unb Sanäle binnen

furger _3eit ausgefüllt unb unbrauchbar

gemacht werben tonnen.. @te bilbet bann
biebt »erfilgte Waffen, $n ©uropa febeint

bto§ bie roeibtiebe ^Jflange norgutommen.

3. ®ie Slumenbinfen (Butomaceae).

"Stefe Keine ^amilie ift bei un§ roie in

gang ©uropa nur burch bie auf £of. 29

$ig. 3 in faft natürl. ©röfje abgebilbete

SBafferciote (Butomus umbellatus, IX, 3),

aueb SCBafferliefd) unb Slumenbinfe
genannt, repräfentiert. ®iefe fcfjönblumige

^Jflange ift eine ftatttidje, an %tiä)= unb

^lufjufern im 2Baffer roadtfenbe ©taube

mit langen gaugranbigen, rinnig=breitantigen

©ctiroertblättern. ^f)re bolbig angeorbneten

3mitterblütcn baben ein fec£)§blättrige§ ^e=

rigon, 9 ©taubgefäfje unb 6 am ©runbe
oerraadjfene ©tempel (b). 3Iu§ le^teren

entfielen meb,rfamige SSalgfapfeln.

©tnuntJ|t»anjt0pe Krönung.

^anattengeioäctjfc. Scitamineae.

9tu§bauernbe, faftoolle ©tauben ber

Sropenlänber mit groeigeitig angeorbneten

blättern, roeldje gleict) benen ber ©rami=

neen einen fdjeibigen ©tiel unb ein Slatt=

Bauteilen befi^en, aber meift breit finb unb'

bei manchen 9lrten eine riefige ©röfje er=

reicfjen unb mit anfet)nlicf)en Slüten »on

ftet§ unfnmmetrifcljem Saue, beren ©taub»

gefäfje mefjr ober weniger in blumenbtatt»

artige ©ebitbe umgetoanbelt erfcfieinen unb
au§ beren ftet§ unterftänbigem ^rudjttnoten

fieb, eine Sapfet ober eine beerenattige

$xud)t entroidelt. ©§ gerfällt biefe Drb=



s

48 ITtaraiitaceert. XSananettgetDäcfyfe.

nung in 3 ^amiUen, roeldje roid)tige Spätre»

unb ©eroürgpflansen enthalten.

1. %k Qngtüergeroädife (Zingibera-

ceae). SluSbauerne ©tauben ber beißen Qow
ber alten 2ßelt mit friecfjenbem ober fnoltigem

2Bur5elftocf, balb ftengettoS, balb mit ©cf)ein=

ftengetn begabt, roetdje auS ben eng

aneinanberfcfjtiefjenben ©Reiben ber grunb=

ftänbigen SBIätter befteipen, bie ben Stüten=

fctjaft umgeben. Slattfcfjeibe grofj, breit,

gang unb ganjranbig, am ©runbe (an ber

©ren^e beS fcfjeibigen SlattftieleS) biSroeiten

mit einem Querfyäutctjen (ligula). Stuten

jroitterlid), äb,ren= trauben= ober rifpenförmig

angeorbnet, jebe in ber Sldjfet eines fcfjeibigen

"3)ecfblatt§ fttjettb. Stume äroeilippig auS

einem frautigen rötjrigen Kelcf) unb einem

boppeltenKreif e röfjrig oerroadjfener gefärbter

Stätter non ungleicher ©rö^e unb jjorm

beftefjettb, beren innere nicfjtS anbereS als in

Stumenblätter umgeroanbelte ©taubgefäße

finb, üon benen baS eine burcf) ©röjje unb
^orm ausgezeichnete bie Sippe (labellum)

genannt nürb. Son ben urfprüngücf) fecfjS

©taubgefäffen ift ein einziges als folcfjeS

roirftid) entroicfelt, burcb, beffen Seutel ber

obere Seil beS fabenförmigen ©riffetS t)in=

burcfjgefjt, ber eine fopf= trug» ober trid)ter=

förmige 9?arbe trägt. $rud)t eine fleifcrjige

ober leberartige facfjfpaltige Zapfet. Sitte

$ngroergeroäct)fe entfalten balb inben Knollen,

batb in ben Kapfein aromatifcfje geroür^fjafte

Stoffe, roeSfjalb mehrere ju ©eroürjpflanäen

geworben finb, roeldje als folcfje im tropifcfjen

Slften angebaut roerben. Slromatifcfje Kap=

fein befitjenbieSIrten ber (GattungenAmomum
unb Gardamomum (I, 1), beren getrocfnete

Kapfein unterbeut tarnen ©arbamomenatS
©eroürj Serroenbung finben. Unter ben mit

aromatifcfjen Knollcnftöcfen begabten ift ber

auf £af. 2& in ?yig- 4 ftarf oerfteinert ab?

gebilbete $ngroer (Zingiber offizinale I, 1)

bie roicfjtigfte. ©ein getrocfnetunb jerfcfjnitten

in ben §anbel fommenber SBurjelftocf

($ngroermüdet) bient gleichzeitig atS©eroü%
©onfect unb Slrpeimittet. Sie Wirten ber

©attung Curcuma (I, 1) enthalten in ifjren

großen fleifcfjigen Knoltenftücfen aufs er aroma=

tifcfjen aud) färbenbe ©toffe. @o bient bie

Curcum aniuräel(Kno(tenftocft>onC. longa)

gurrt ©elbfärben, biejenigen üon C. Zedoaria

aber unter bem tarnen ^ittroerrourjel

al§ Slrsneimittel gegen ©ingeroeiberoitrmer.

2. ®ie 9Jiarantaceen (Marantaceae).

2fuSbauernbe©taubenbeS tropifcfjen Stmerifa,

roeldje im ©egenfat? p ben $ngroergeroäd)feu

leine aromatifcfjen ©toffe, roofjl aber in ttjren

fnolligen SKurjelftöcfen reidjticfjeS ©tärfemetjt

enthalten, ©ie entroicfeln auS it)ren SKttrset»

ftöcfen roirfticfj beblätterte ©tenget; tfjre

oft fd)ön geseicfjneten Stätter erfdjetnen in

ber $ugenb tutenförmig jufammengerollt,

ifjre Saluten äljntid), roiebeibenßingtberaceen

angeorbnet. $fjr Seid) oft breiblütig, bie

eigentliche Slumenfrone auS brei gtemtid)

gleichen abroärtS in eine Stötjre oerroacfjfenen

Stättern äufammengefetjt. %k 6 ©taub*

gefäffe finb bis auf ein blumenbtattartigeS,

feitenftänbigeS, ben ©taubbeutel tragenbeS,

roelcfjeS mit ben fabenförmigen, in eine

groei= bis breilappige Sfarbe enbigenben

©riffel nerroad)fen ift, oerfümmert. ®ie

Ji'udjt ift eine etnfäcljrige Seere (bei Maranta)

ober eine breiflappige Sapfel (bei Canna).

£af. 30 ^tg. 1 geigt eine ©tengel-

fpi^e mit Slüten unb jungen ^rüdjten be§

al§ 3iergeroäcf)§ in unfern ©arten £)äuftg

Mtbierten inbifcljen SlumenroljrS
(Canna indica. I, 1) in natürlicher ©röfje.

3luf?er biefen giebt e§ nocl) oiele Strien üon

Canna, roetdje ebenfalls beliebte gietpftcutäen

geroorben finb. Qux ©attung Maranta,

beren Slrten bei un§ nur im ©eroäd}Sl)au§

gegogen roerben lönnen, gehört bie roeft=

inbifdje ?ßf eilrourg (Maranta arundinacea.

I, 1), roeld)e feljr mef)lreid)e Knollen befitjt,

beren unter bem tarnen „Arrowroot" in

ben ^anbel fommenbeS 9Jlef)t (©tärte) al§

leic£)t »erbauliches unb näljrenbeS Kraftmel)!

gu ^eitjroecfen oenoenbet roirb.

3. ®ie eigentlichen Sananen=
geroäd)fe (Musaceae) finb rtefengrofje ©tau»

ben mit einem frautigen roeidjen ©tamme,
roeldjer nur au§ ben fiel) gegenfeitig «ra=

fctjliefsenben, fdjeibigen Stielen ber eine

fächerförmige ober palmenartige Krone bil-

benben Dxiefenblättern befielt. ®ie Stuten

fteijen an langen, jroifcijen ben Slättern

ijeroorbrecfjenben fjängenben Stielen ge=

büfcijeljt unb roirtelförmig angeorbnet unb

pflegen bie oberen (enbftänbigen) b!o§ männ=
tief) ju fein. Son ben 6 mit ben beiben

Kreifen ber eine jineitippige Slume bilben=

ben^erigonbtätterroect)felftänbigen©taubge»

fäfsen ift ba§ eine in ein blumenblattartiges
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3. asiumenbittfe 2. SBaffetpeft

Butomus umbellatus. Elodea eanadensis.

4. Qngwet

Zinsiber officinale.
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1. $nbifdje§ SSlmnenrofjr

Ganna indica.

aSanitte

anilla planifolia.
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©ebitbe umgeroanbelt, bie^rudjt eine Kapfei.

$tg. 2 geigt fetjr oerfleinert bie ^3ara=

bieS* ober 33ananenfeige (Musa para-

disiaca, XXI, 5), aud) ^3ifang (malctiifcf))

genannt, eine burct) alte Sropengegenben

oerbreitete D^ätjrpftanje, beten Sdjeinftamm

bi§ über 6 Slteter tjoef) roirb, aber nact; ber

grucfytreife abftirbt, roorauf fid) fofort roieber

ein neuer Stamm auS bem 2Bur$elftoc£ ent=

roicfelt. %k s$arabieSfeigen, näcfjft ben

^almen bie fctjönften unb impofanteften

3Jtonofott)lebonen, fittb für bie Serootmer

ber Sropenlänber uon t)öct)fter 2Bid)tigfett

wegen iljrer ftärfemel)!*, pcfer* unb etroeif3=

faltigen $rücf)te, roeldje pr täglichen Soft

in jenen Sembern geboren.

Jftreiun&itamnjißJfB $ri»mmö.

^Tatttttt)eißigc. Gynandrae.

®iefe Drbnung roirb oon ber $amilie

ber Drdjibeen (Orchideaceae) unb einer

peilen flehten, ben 2/copentänbern auS=

fc£)tiefstic£> angeljörenben gebilbet unb ift ba=

burd) rfjarafterifiert, bafj bie Staubgefäße

mit bem Stempel üerroacfjfen finb, roeSbalb

alle ifjre älrten p ber 20. Klaffe beS Sinne*

fct)en SnftemS gehören.

®ie 33Iüte ber Drcfyibeen ift trotj ifjreS

rtmnberbaren ^ormenreidjtumS faft bei allen

Strien nact) einem ^ßtane gebaut. Sie be=

ftefjt au§ einem »on bem ftetS unterftän*

bigeu ^rudjtfnoten getragenen fedjSblättrigen

^erigon, beffen brei äufjeren Blatter tron

gleicher $orm unb entroeber pfammen*
geneigt ober ausgebreitet finb, roäljrenb oon
ben brei inneren bie pet oberen fid; an
$ornt unb ©röfäc gleichen, baS britte ba=

gegen nad) abroärtS gericfjtet unb ganj an*

ber§ gebilbet ift (f. Saf. 31 $ig. 2 b 1
).

®iefeS 23latt, bie Sippe (labellum) genannt,

feiSraeilen nact) rücfroärtS in einen f)of)len

Sporn ober Sacf (roetcfjet SHectar, b. i.

£>onig abfonbert) verlängert, bebingt vor*

pgSroeife burct; feinen fabettjaften formen»
reicijtum bie $orm ber gangen 33lume. $m
SJlittelpunft ber legieren fi^t auf hm $rucb>
tnoten bie Stempelfäule, ein fteifdjigeS

Drgan oon febr oerfdjiebener $orm, an
beffen oorberer Seite einer, feiten pet
Staubbeutet angeroad)fen finb. Sei einem

Staubbeutet macfjen fid; an ber SSorberfeite

ber Stempetfäule pei offene ^äcfjer be=

merfbar (bie pei Staubbeutetfädjer), beren

jeber einen meift geftielteu fugtigen ober

feulenförmigen Körper birgt, roetdjer auS

mit einanber verliebten ^ßollenförnctjen*

gruppen befte£)t unb batjer eine ^oltenmaffe

(pollinarium) genannt roirb (Saf. 31
,
gig.

2, b
2
, b

3
). SDiefe ^ollinarien tjaften nur lofe

an einer Hebrigeu ®rüfe unb tonnen baljer

von biefer leidjt abgehoben roerben. 9(m

©runbe ber Sippe befinbet fid) ein etroaS

vertiefter fiebriger ^teef, bie 9?arbe. ®ie

Uebertragung ber ^ottinarien auf bie S^arbe

roirb burd) $nfeften beroirlt. Unb piar ift

jebe Drdjibeenbtume fo eingerichtet, bajs baS

betreffenbe Qnfeft beim |>erauSpt)en beS

KopfeS, ben e§ in bie 23tume gefteeft bat,

um beren 9tectar p faugen ober p teefen,

bie ^ßoltinarien abftreifen unb biefe fid)

auf bie Stirne befeftigen muf3. Kriecht e§

fobann in eine peite Stume tjinein, fo

labet e§ bie mitgebrachten ^ßotlinarien auf

beren fiebrige 9iarbenfläd)e ab. Stuf biefe

SSeife roirb atfo ftet§ eine Krenpng pifd)en

pei SSlumen auSgefübrt. SS5itt man oon in

©eroäcl)§f)äufern fultioierten Drdjibeen feim=

fähigen Samen ergieten, fo muffen bergteidjen

Kreupngen fünfttief) beroerfftelligt roerben,

inbem man bie ^ßoltiuarien einer SJtume

mittetft eine§ Stifts fjerauSnimmt unb biefe

auf bie JJarbenftädje. einer anbern Stume
berfelben 3lrt überträgt. ®ie grucf)t ift

eine breifädjrige, mit feittitben Spalten auf*

fpringenbe Kapfei, roetdje fefro oiete, ftaub=

artig fteine Samen entfjält, beren Keim beS

KotnlebonS entbeljrt. — SHan fennt über

3000 Drdfibeenarten, beren Wet)t$ai)l bie

Sropenlänber beroofjnt, roo fie einen £>aupt=

fctjmud ber SCßätber bilben unb namentlich,

bie als fdjeinbare Scb,maro^er auftretenben,

roeit an Saumftämmen mittetft Suftrourgetn

Iiaftenben 2trten mit grünen Stammfnotten

fefjr Ijäufig finb. Unter ben tropifdjen Drdjis

been ift bie bemerfenSroertefte bie ©attung

ber 93anilten (Vanilla, XX, 1), bereu langen

fdjotenförmigen, b,öcb,ft aromatifcb,en ^rüdjte

baS befannte aSaniltengeroürg bilben. ®ie

befte SSanilte liefert bie auf £af. 30 ' in

$tg. 3 abgebilbete Vanilla planifolia, eine

inSRejiofjeimifcfjefletternbe^flanäe.aStüten»

ftanb in V» uatürlictjer ©röf3e, b Stempel*

faule, nergröf^ert, c Sdjote (Kapfei) in

natürlicfjer ©röf^e.
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"Sie eintietmifdjen unb überhaupt

europäifcben Drdjibeen frab faft alte erbbe=

tootmenbe, b. b. trautige, mit einem 9Bur=

gelftocE ober mit Knollen unb einem einfachen

beblätterten (Stengel, ber an ber ©pitje eine

Slefyre uon Blüten, feiten eine eingige Stute

trägt, begabte Strien. ®ie 9Kebrga£)t ber»

fetben getjört gur Stbteitung ber Dptjrnbeen

unb unter biefen fpielen in Mitteleuropa

bie Strien ber ©attung Orchis (XX, 1) bie

beroorragenbfte 3votte. §ier ift bie Sippe

ber immer in eine mit ®ecfblättern nerfel)ene

Sletjre geseilten Stuten ftet§ gefpornt unb
ber ^ructjttnoten feilförmig gebreljt. ®ie

Drd)i§artett ober Knabenträuter aucb,

KutufSblumen genannt, ber SEftefyrgatjt

nacb, Sßiefenpftangen, finb Knollengeniädjfe,

roelcbe gur Stütegeit groei neben einanber

ftebenbe Knollen geigen, einen alten rungli=

gen unb roeicfjen, bim ber Slüteuftengel

entfproffen ift (im norl)ergeb,enben $aljre

entroicMt) unb einen glatten, garten, jungen,

roelcber im näcbften $ab,re einen Stuten»

ftengel entroicMn wirb.

£af. 31 $ig. 1 geigt eine Stütenäljre

be3 purpurnen KnabenfrautS (0. pur-

purea) in natürl. ©röfse. Sei bieferStrt, einer

ber fcpnften unferer Drdjibeen, meiere auf

SSSalbraiefen unb befonber§ in Sergroälbern

auf Kaltboben cortommt, finb bie Blumen
balb großenteils Ejelt purpurrot, balb rot

ober rotbraun unb roeif; gefdjeeft. ®ie Sip=

pe ift immer breilappig unb auf ibrer Dber=

fläche purpurn geflecft, ber SDcittellappen

grof?, breit unb auSgeranbet, ifjr ©porn
einn>ärt§ gefrümmt.

$ig. 2 ift ba§ breitblättrige Kna»
benfraut (0. latifolia) in tjalber natiirl.

©röjje (b eine Slüte nergröfjert). Sei bie=

fer, auf naffen fumpfigen Sßiefen febr

Ijäufigen, an ib,ren braunfebroarg geflecften

Stättern, bunfet purpurroten Slumen unb
langen ®ecfblättern leitet fenntlidjen Slrt

finb bie Knollen in groei bi§ oier in lange

SBurgeln auSlaufenbe ©tücfe geteilt. 5öoIl=

fommen banb= ober fingerförmig geteilte

Knollen befi^t ba§ geflecfte Knabenlraut
(0. maculata), eine fjäufig an fumpfigen

äßalbftelleu oortommenbe Slrt mit blafs ge=

flecften (oft aud) ungeflecften) Stättern unb

langer mäßiger Sletjre btafjroter Slumen
mit purpurn geflecfter ^oniglippe.

3-ig. 3 geigt bag gemeine Knaben*
fraut (0. Morio) in natürlicher (55röf?e.

®iefe ^Sftange liebt troefene fonnige SBiefen

unb ©raSplä^e unb fommt nicr)t feiten aud)

mit weifien Slumen vor. $I)re äufseru,

b,elmartig gufammengeneigten ^erigonblätter

finb ftet§ grün geftreift. Sin äl)nlicf)en Drten,

aber feltener finbet fieb, ba§ in

$tg. 4 etroa§ oertteinert bargefteßte

angebrannte Knabenfraut (0. ustulata,

ieiebt fenntlicb, baran, baf? bie noct) gefebloffenen

Stuten an ber ©pi^e ber Sleljre burd) it)re

rot= bi§ febroargbraune $arbe biefer ba§ Sin»

feben geben, al§ fei fie oerfengt. ®ie äufjeren

Serigonblätter Ijaben nämlid) bie genannte

garbe, roäf)renb bie in liniale^ipfel gerteilte

Sippe roeifj unb nur purpurn geflecft ift.

®te jungen (barten) Knollen iron 0. Morio,

ustulata, puxpurea, mascula unb Plathanthera

bifolia, roeldje fet)r ftdrfemetilreici) finb, roer=

ben gefammelt unb getroefnet in ben Stpo=

ttielen al§ ©alepnntrget oorrätig gehalten,

inbem fie gerieben ein nätjreubes, leic£)t oer^

baulicbe§ Slrpeimittet bilben, roeld)e§ na=

mentlicl) in ber KinberprajiS Slnmenbnng

finbet.

S'tg. 5 ift ba§ fliegenförmige Kna=
bentraut (0. conopea L. , Gymnadenia

conopea R. Br.), eine auf torfigen 2Balb=

roiefen roactjfenbe Slrt, beren purpurne Stu-

men einen langen fabenförmigen ©porn

befi^en. (a bie gange ^flanse nerfteinert,

b eine Slume oon »orn in natürticfjer ©rö=

^e). Sind) biefe Slrt b,at ftnger* ober b,anb=

förmig gerteilte Knollen, benen, ba bie

^Sflange um ^ol)anni blüb,t, früher ba§ Solf

allerb^anb ab ergläubifcb.e SBunberfräfte gu=

fci)rieb unb fie „^oljanniStiänbe" nannte.

3'tg. 6 ift bie groeib tattrige, roeifje

KututSblume (Plathanthera bifolia, XX, 1),

eine feböne, burd) bie lange, bünnen ©porne

ib,rer füjs buftenben Slumen febr au§gegeid)=

nete Slrt, mettbe auf 9Batbraiefen unb in

Saubroälbern £)äuftg oorfommt unb im Quni

unb ^nli blitzt.



31.

5. gtteöettförtmge§

^nctbenfrcaut 4. ungebranntes

Gymnadenia Snabenltcmt

conopea. Orehis ustulata.

3. ©emeine§

SlnctbenOrcmt

Orehis Morio.

6. ^nieiblätttige

S?ucfud§blume

Piatanthera bifolia.



32.

2. ©piratenfötmige Stagrourj 1. 9Mcfenförmtge 9iagnmr$

Ophrys Arachnites. Ophrys Myodes.

4. grauenfdjulj

Cypripedium Galceolus.
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£af. 32 $i(j. 1 unb 2 finb einrjeimifcrje

Strien ber ©attung 3tagniurä (Ophrys XX,

1). |rier bilben bie brei äußeren, ftetS auSge=

breiteten ^ßetigonbtätter mit ber immer un=

gefpornten Sippe ein Kreuj unb geigt leitete

£)öcf)ft eigcntümlicbe, oft an ^nfetten (fliegen,

dienen, fummeln u. f. tu.) erinnernbe $or=

men. ®ie meiften Slrten beroo!)nen bie

SOtittetmeerlänber, alte finb Knollengeroäcljfe

unb talftiebenbe ^flanjen unb baljer nur

auf Kaltboben p finben. ©ie befitjen ftetS

ungeteilte Knollen, roelcbegelegentlicb auct) al§

©alep benutzt werben unb roenig jaljlreicrje,

in eine fctjtaffe Sleljre gefteltte SSlüten, nicbt

fetten nur eine einzige an ber ©pitie beS

©tengelS.

$af. 32 gftg. 1 geigt in febr oer=

fleinerter ©eftalt bie mücfenförmtge 9tag=

rourg (0. myodes), $tg. 2 in natürl. ©röfje

bie fpinnenf örmige 9tagrour$ (0. Arach=

nites). Sei erfterer, roetcbe auf SBalb-

roiefen gebirgiger ©egenbeu tiortommt unb

im $uni btüt)t, atjmt bie Slume roegen ber

©eftalt ü)rer Sippe bie gorm einer fliege

nact) (b eine einzelne Stute mit ibrem ®ecf=

btatt in natürlicher ©röfje, c biefelbe ner=

gröfsert, d bie ©tempetfäute mit ben ^5oEti=

narien, nocl) met)r oergröf3ert),beiber gtoeiten,

tiiet fetteneren, auf fonnigen Kalffmgetn

roacbfenben gleicht bie grofje fammtig behaarte

Sippe einem Sotenfopfe, roeSf)alb biefe 5ßflau=

je aud) „Sotcntöpfcben" genannt wirb.

^ig. 3 ift bie rote ©tenbetrtmrj

ober baS SGSalbüögelein (Cephalanthera

rubra, XX, 1). ®iefe fctjöne, ebenfalls nur

auf Kalfboben, nnb jroar t>orjügIict) in Serg=

roätbern roacbfenbe, jtemttcE) feltene ^ftanje

getjört p benjenigen ©rborctjibeen, roetdje

einen SBur^elftoct befi^en, ber bei itjr aus

jafjlreicben SSBurjetfträngen pfammengefet3t,

batier büfcf)elförmig geftattet ift. ®ie fporn=

lofen t)ellpurpurnen Stuten bilben eine

fcfc/laffe einfeitsraenbige Slefrre an ber ©pi^e

beS bi§ 3 ®ecimeter l)ocf) roerbenben ©tengelS.

$tg. 4 ift eine oertl. 5)arfteltung beS

$rauenfcf)ut)S (Cypripedium Calceolus,

XX, 2), einer ebenfalls faltliebenben, Ijin

«nb roieber in Saubroälbern (ftellenroeife

läufig) üorfommenben, im 9Hai unb ^uni
blütjenben, ftattXidjen Drdnbee, beren eigen*

tümlicf) geformten Blumen bis über 5 Stm.

im 1)urcbmeffer tjaben unb ba£)er biejenigen

aller übrigen beimifc^en Drcbibeen an ©röfje

bei roeitem übertreffen. ®ie Slume befitjt

tjier nur jroei äußere ^ßerigonbtätter, ein

oberes unb unteres, roelcbe mit ben beiben

auffallenb großen unb iljnen gang äfjntictjen

inneren ein Sreuj bilben, bie faft Ijafelnufs»

grofje, gelbe, tjerabljängenbe Sippe ift tjotjl,

einem Pantoffel ätjntict), bie ©tempetfäute

tragt §toei fruchtbare, feitenftänbige Slntberen,

roäbjrenb bie mittlere in jtöei 33Iättcf)en

umgeroanbelt erfcb,eint. ®er ^rauenfctjul)

ift baber von allen unfern übrigen Drdjibeen

roefentticb »erfdjieben. $n ber £bat bilben

bie 5ab,lreicb,en Strien non Cypripedium, bie

ber SReb,rjal)l nacb, ben Sänbern ber tropi=

fcben unb fubtropifcfjem ^one angeboren

unb unter benen eS roab,re ^ractjtgeroäcbfe

giebt, eine befonbere Slbteitung ber Drcfjt»

beenfamtlie.

^remttbihTaniißpe ^rtmung.

^ctjtoerfßtäffrige Qexo&tyfe. Ensatae.

©eroäctjfe mit fcbroertförmigen ober

linealen, ungeftielten, am ©runbe fctjeibigeu

Stättern unb meift anfel)nlicf)en juieiges

fcf)lect)tigen Slüten, roeldje einen unter*

ftänbigen^rucfjttnoten, ein meiftregelmafjigeS

fedjSblätterigeS ^erigon, 3 ober 6 ©taub*

gefäfje unb einen ©riffet befreit. ®ie ^xwfyt

ift eine breifäcfjrige, nietfamige, ttappig auf=

fpringenbe Sapfet ober (fetten) eine Seere.

®ie ©nfaten finb in ber mitteteuropaifcben

ffioxa buxct) 2tvten nur jroeterlei $amiüm
nertreten.

1. ©cb,roertliliengeroäcl)fe(Irideae).

StuSbauernbe Krauter mit jroiebelartigen

Knollen ober triectjenbem fleifct)igen SBurjel«

ftocf, roelcfie einen beblätterten ober blatt-

tofen Slütenftengelunb grunbftänbige Slätter

entroicfetn. Qbre fct)ön gefärbten Slüten

entb,alten nur 3 ©taubgefäfae, bie 3 Farben
beS balb langen, balb feljr oerfüräten

©riffelS finb blumenblattartig geftaltet. ®ie

bei roeitem meiften ^ribeen finb in ©üb=
afrita beimifcb, bei un§ nur bie ©attungen

Crocus, Iris unb Gladiolus burcbj einjetne

Strien vertreten.

^nf. 33 ftig.liftber^ri'tljlingS*

fafran (Crocus vernus III, 1), eine be=

fannte, in ben 211p en tjeimifcbe, mit blauen,

violetten, meinen unb gefchecften S3lumen

norfommenbe jJrüllingSäierpftanje unferer

©arten. ®ie SrocuSarteu bcfi^en einen oon
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gaferfjauren umfjütlten pnebetartigen S?uol=

len, weichet liueale, ftetS mit einem gelten

SJUttelftreif gezeichnete Stätter unb einen

fefjr tuxjen ein?, feiten jroeiblütigen Stengel

treibt. ®iefer ift famt ben ilm umgebenben

flattern non tjäutigen roeif?en, ficfj gegen*

f
eitig umb,üllenben Stieberblättern umfStoffen

unb burd) biefe »erbedt,roe§f)alb bieSIumen

unmittelbar au§bem Knollen i)errjorgeroad)fett

p fein fdjeinen. Sie Stumen befielen au§

6 gtodig pfammengeneigten, nad) abroärtS

in eine lange Stöbere rjerroacfjfenen ^erigon=

blättern. 2lm ©nbe be§ langen, faben»

förmigen ©rtffelS befinben fid; brei bei ben

einzelnen Strien rjerfcfjieben geformte blumen*

btattartige Starben. Sei C. vernus finb bie=

felben pfammengerollt unb am Staube ge=

fraufeit (d nergröfjert), bie Staubfäben (c

nergr.) roie bei alten Strien im Sdjtunbe

ber Blumen eingefügt.

$aft ttod) häufiger al§ G. vernus finbet

man ben gelben Safran (C. luteus) mit

innerfeit§ glänjenb golbgelben Slumen in

©arten angepflanzt

•Sie roidjtigfte ©rocuSart ift ber im
Orient Ijeimifdje, im ^erbft blül)enbe ed)te

Safran (G. sativus), beffen keulenförmigen

bottergelben Starben ba§ befannnte, ftarf

gelb färbenbe ©eroürz tiefern. ®e§f)atb

roirb biefe, erft im £>erbft itjre oioletten

Blumen entfaltenbe pflanze aufser im Orient,

roofjer ber befte Safran fommt, aud) in

mehreren Säubern ©uropa'S (Spanien,

^ranfretdj, ©nglanb, Ungarn, Stieberöfter=

reidj) im ©rofjen angebaut, roobei ermähnt

fein möge, bafs p 100 ©ramm lufttroctenen

Safran§ nidjt roeniger al§ 12000 Slumen
gehören. ®a§ erftärt ben fyofjen ^ßretS be§

Safran.

3ftg. 2 ftellt nerftetnert eine Stengel*

fpttje ber 2ßafferfd)TOertlilie (IrisPseuda-

coms, III, 1) bar, einer an $Iuf3= unb £eid)=

ufern fjäufig roacfjfenben, im $uui Hitfjen=

ben pflanze. Sei ben Sdjroerttitien beftef)t

bie ftetS grofje Slume au§ 3 äufjeren zurück

gebogenen unb 3 inneren meift aufrechten

ober äufammengeneigten ^erigonblättern.

SJttt legieren alternieren 3 bie SDtitte ber

Slume einnerjmenbe, ftet§ auSetnanber ge=

bogcne, mit einem zroeizipftigen Saum ner=

fefjene, blumenblattartige Organe, bie Star-

ben, unter benen bie 3 langgeftielten Staube

gefäfse liegen. Sei ber 3Bafferfd)roertliIie

finb bie 3 inneren ^ßerigonblätter fetjr fürs

unb fleht, bei ben meiften anbern ber bei

unS oorfommenben ober in unferen ©arten

pr $ierbe angepflanzten Strien, unter benen

bie beufdje Scfjroertltlie (Iris germanica)

mit grofsen oiotetten Slumen bie fjäuftgfte

ift, faft ebenfo grof;, roie bie äußeren. Sediere

geigen bei fielen Slrten (5. S. bei Iris ger-

manica) in ber SJtittelltnie ifjrer obern ^tädje

einen fogenannten Sart au§ fleifdjigen

Käfern, roetdjer bei ber 28afferfd)roertlilie

feljlt. %k meiften Sdjroertlilien fjaben einen

friecfjenben, fnoKigen, geringelten -Kürzet*

ftocf, roeldjer fächerförmige Süfcfjel „reiten*

ber", b. f). mit ifjren am ©runbe aufge*

gefpaltenen fRänbern in einanber ftecfenber

Sdjroertbtätter unb beblätterte metjrblütige

Stengel treibt, beren Stuten anfangs oon

fcijeibigen ®ecfbtättern umt)üttt finb. ®er
getrodnete, nad) Seilctjen riedjenbe Sßnrzet*

ftocf ber roeifjblumigen I. florentina unb ber

blafablauen I. pallida, jroeier fübeuropäifcfjen

Strien, ift bie befannte „Seitdjenrourzel".

$ig. 3 zeigt ben roten Sdjroertel

(Gladiolus communis, III, 1), aucb, Sieg*
rourj unb Sltlermann§f)arnifcf) genannt,

eine verbreitete, au§ Sübenropa ftammenbe

Zierpflanze, um bie £)älfte oerfteinert, bei

b eine Stume, bei c einen Knollen in

natürlidjer ©röfje. ®ie Knollen finb bei

biefer ©attung, roie bei Crocus, non f)ier

ftet§ neuartig burcfjbroctjenen gaferfjäuten

umfjültt (oftftefjen jroei Knollen übereinanber)

unb treiben Süfdjel reitenber Sdjroertblätter

unb beblätterte, in eine einfeitSroenbige 9leb,re

enbigenbe Stengel. ®ie Stume ift gtocfig=

jroeilippig, ber fabenförmige ©riffel trägt

3 fpatelförmige Starben. ®en Knollen con

G. communis fcfjrteb ba§ 93olf früljer

ßauberfräfte ju.

2. 3lmarnlli§geroäd)fe (Amarylli-

deae). Sie unterfdjetben ficb, non ben

$ribeen burd) 6 Staubgefäf3e, burdj bie

fopfige ober ftumpf breifappige Starbe be§

ftet§ fabenförmigen ©riffeis unb pfammen»
gebrücfte, oft jroeifcijneibige Slütenftengel,

finb ber SDteb,rjatjl nad) ßro^Mgmcicfyf6/

roeldje grunbftänbige lineale Stattet unb
nadte, ein= ober mefjrbtüttge Sdjäfte b,er=

oortreiben unb getjören mit roenigen 2tu§-

nafjmen ben wärmeren Säubern (93tittel=

meerlänbern, Orient, SJtittelafien, Sübafrifa)

unb ber Sropensone an, nad) Sinne ju VI, 1,



33.

2. 2Bafferfdt)toertliftc

Iris Pseudacorus.

3. iftote ©djroeriel.

Gladiolus communis.



34.

5. ^elb^crinftmfe.

Luzula campestris.

2. äßeifse SRaxpffc.

4. ßnaulblüttge ©ttnfe. Narcissus

Juncus eonglomeratus. poeticus.
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Saf. 33 3-tg. 4 ift ba§ ©djneegtöcf»

d)en (Galanthus nivalis), $ig. 5 ber SDRärg =

bedjer ober ba§ große ©djneeglb'ddjen

(Leucoi'um vernum), gnjei allbefannte $rüi)=

Iing§pftan;$ettunferer ©arten, wetdje aud) wilb

auf Sßalbwiefen unb tri Saubwälbern t>or=

tommen. 93etbe, etnanber feftr einlief), unter»

fdjeiben ftd) baburd), baß beim ectjten ©djnee*

glöcfdjen bte 3 innern ^pertgonblätter triel

Heiner, fur^er unb anber§ geformt ftnb,

al§ bie 3 äußern, wäfjrenb ber SERäxjbecfier

6 faft gleidjgeftaltete ^erigonblätter befitjt.

Xaf. 34 $tg. 1 ift bie gemeine
getbe Star^tff e (Narcissus Pseudonarcissus)

in natürt. ©roße, g-ig. 2 bie weiße Sfar*

gif f
e (N. poeticus) etwas» üerfleinert. ©rftere

Eommt toilb ober oerroilbert in ©raSgärten

x>ox, letjtere ift in ©übofteuropa Ijetmtfd).

Sei atten 9tarjiffett ftnb bte 6 fternförmig

ausgebreiteten ^ertgonbtdtter ber meift

ntetenben, am ©runbe ü)re§ ©tieleS t>on

einem trodewtjätttigen ©djeibenblatt um=

füllten Glitten nad) abwärts in eine frautige,

bem ^rudjttnoten aufgepflanzte Otötjre oer=

roadjfen unb ift bem ©d)lunbe ber 33tume

ein bedjer-, tridjter= ober röhrenförmiges

Drgan, eine 9Jebenfrone, eingefügt, burd)

welctje bte Staubgefäße »erbeeft werben,

roätirenb ber ©rtffei bei manchen Sfiargiffen

barauS Ijeroorragt. S^arjiffen mit meb,r=

blutigem ©djaft ftnb bte betannten, fo

laufig als Zierpflanzen Mrfoierten $on=
qutlten unb S£a$etten.

$tg. 3 ift bte fdjöne SImarnlltS
(Amaryllis formosissima), eine auS SBefttnbien

ftammenbe, Ijäufig in köpfen gezogene Qiex*

pflanze, bie ftd) burd) üjre faft jwetlippige,

prad)tt)ott purpurrote Slume unb bte weit

IjerauSfteljenben auffteigenben Staubgefäße

att§3eid)net.

Jfünfunöjiuanitßllß trimmte.

^roncttßCimtige $e«)äct)fe.

Coronariae.

®ie p biefer Drbnung geljörenben

I^ftan^en

ijabcn einen oberftänbigen (fetten

nur tjatboberftänbigen) grudjttnoten, auS

weldjem ftd) eine mit Klappen auffpringenbe

metjrfamtge, meift breifadjrige Sapfel, feitener

eine mef)rfantige SSeere entwickelt. ®ie ge=

wötjnlid) peigefdjledjtigen Glitten beft^en

meift ein fecpMättrigeS 5ßerigcn unb fed)§

(Staubgefäße. ®ie non ©nblidjer berrüb,renbe

Benennung ber Drbnung paßt t)öd)ften§

auf bie £iltengemäd)fe, weldje für bte üoU=

fommenften aller mottofotr/len ^Pflanzen

gelten. SSott ben p ben ©oronarien ge=

gatittert Familien ftnb nur t>ier in ©uropa
vertreten.

1. ©tmfenülien (Juncaceae). ©raS=

äi)nltd)e ^äflattjen mit unfdieinbaren Keinen

Inattlförmig ober trugbotbtg angeorbneteu,

meift bräunlichen ober braunen Stuten,

beren $erigon au§ 6 fpeljenarttgen Stätte

djen beftetjt unb beren fabenförmiger ©riffet

3 Farben trägt. $t)re 3*ud)t ift eine Heine,

mit 3 Mappen auffpringenbe Sapfei. ®ie

©imfenütien lieben feudjte unb fumpfige

©tanborte unb ftnb fd)ted)te gutterpflanjen,

weSijalb fie Bon ben Sanbwirten p ben

©attergräfern gerechnet p werben pflegen.

®ie ettropäifdjen gehören ben beiben ©at-

tungen ber ©imf en (Juncus) unb ber £)atn=

fimfen (Luzula) an. Sei erftern ift bie

S?apfel bretfädjrig unb trielfamtg, bei ben

jweiten eittfädrcig unb nur breifamig. ®ie

©imfen Ijaben t>erfd)ieben geftaltete, ftetS

unbehaarte, bie ^ainfimfen ftetS ftadje, am
9vanbe jerftreut behaarte Slätter.

Saf. 34 gag^tftbtefnaulbtüttge

©tmfe (Juncus conglomeratus, VI, 1), eine

auf feuchtem ©anbbobeit I)äufig wad)fenbe

^flange mit blattlofen, fpt^en, marefigen

©tengetn, unter beren ©pi^e ber Slüten?

fnättel feitlid) b,eroorbrid)t (b eine Slüte

oergrößert). Q|r SRarl, unter bem tarnen

„SinfenmarJ" befannt, wirb in manchen

©egenben p Krähen unb Slumen vtx-

wenbet.

^tg. 5 ift bte getbfyatrtftmfe (Luzula

campestris, VI, 1), aud) ^afenbrot ge=

nannt, eine oft fdjon im Söcärj blübenbe

^ßflanse troclener äöiefen unb Itdjter £aub=

wälber, beren braune Sßlüten (b eine foldje

oergr.) in eine wenig «erzeigte Srugbolbe

an ber ©pt^e be§ beblätterten ©tengefö

gruppiert ftnb.

2. ®te |]eitIofengewäd)fe (Colchi-

caceae), ber 9^et)rgai)I nad) breitblättrige

unb großblumige, pm Seil aber aud) fd)tnal=

blättrige unb Hetnblütige ©ewäclife, weldje

t)oräug§roetfe bte wärmeren gonen bewohnen,

unterfdietben ftd) oon ben Quncaceen burd)

tl)r gefärbtes, blumenät)nlid)e§ ^ßertgon unb

babütä), ba% üree ^rndjtfnoten , auB bem
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ficb eine breifächrige mebr« bis oielfamige

Kapfei entroictelt, 3 ©riffel trägt.

$af. 35 $tg. 1 ift bie grasartige

Sumpflilie (Tofleldia calyculata, VI, 3),

etwaS nertleinert (baneben eine SSIitte unb

bei b eine unreife Kapfet vergrößert), eine

hübfcfje, in ©ebirgSgegeubert auf fumpfigen

Triften wachfenbe ^flanje, welche t>om $uni
bi§ September blüht.

$ig. 2 ift bie bef'anntc $erbftjeit«

lofe (Colchicum autumnale, VI, 3, aSlüten«,

b gruchtejemplar in natürlicher ©röße).

®iefe auf feuchten 2Biefen oft in erftaun«

lieber -Stenge vortommenbe ^flattge treibt

auS ihrem tief int 23oben verborgenen jroiebel«

artigen Knollen im £>erbft naefte, crocuS«

ähnliche, blaßrofenrote ober lilafarbene, feiten

weiße Blumen, beren lange 9töt)re btS in

ben Knollen hinab reicht, ©ben fo lang

wie bie 9töhre finb bie 3 fabenförmigen

©riffel. $m nächften ^rüfjling erfcheinen

bie breit=lanäettförmigen Stätter unb swifeben

tf)nen fttjenb bie großen, grünen, an Sulpen«

fnofpen erinnernben breifäcfjrigen unb viel-

famigen Kapfein. SBemt man bann bie

^flanje au§ bem Soben herausnimmt, fo

fteljt man, baß bie Slüten von einem furjen,

unterftänbigen Stengel getragen worben finb,

welcher fiel) im ^rübjing verlängert, bie

Starter entwiefett unb bie Kapfei über ben

Soben emporgehoben h,at. Knollen unb
©amen finb giftig, aber ein roirtfameS §eit«

mittel gegen 9it)eumati§mu§ unb ©tcht.

3. ®ie Spargetgeroäci)fe(Asparageae)

unterfcfjeiben fich von ben ©olcbicaceen unb
Siliaceen burch ihre ^ruebt, bie immer eine

Seere ift. Sie tjaben regelmäßige Slätter,

meift 6 Staubgefäße unb einen ©rtffei,

feiten eine anbere Qaifi. von Staubgefäßen

unb 4—5 ©rtffei (niemals beren 3!) unb

finb teils mit einem meift friechenben 3Bur$et«

ftoef begabte Kräuter, teils ^ol^gemäc^fe.

Severe finben fich vorjugSweife in ben

wärmeren ^onen.

$ig. 3 ift bie ©in beere (Paris quadn-

folia, VIII, 4), eine häufig oorfommenbe

SBalbpffanäe, beren fchwarje Seere (b) für

giftig gilt. ®er ftetS einfache Stengel trägt

am ©nbe 4, fetten 5 quirlförmig geftellte

ovale Blätter unb eine einzige langgeftielte

Slütc mit 8 (bei 5 Stengelblättern 10)

gelblictigrünen (nach, bem Serblüb,en ftd)

vergrößernben) ^ßerigonblättern in groet alter«

nierenben Kreifen, von benen bie äußern

riet Eürjer unb fchmäler finb als bie inneren.

%k furjgeftietten Staubbeutel (8 ober 10)

baben einen langen fpitjen 2Inh,ang (c);

©riffel finb 4 ober 5 vorljanben.

$tg. 4 ift baS Söcaiglöächen, 9ttai«

btümeben, auch Qauiz genannt (Conval-

laria majalis, VI, 1), eine oerbreitete, wegen
ihrer wohlriechenden Slüten auch bäufig an«

gebaute SBalbpflanje. ®aS weiß, feiten rofa«

rot gefärbte ^erigon ift verwachfenblättrig,

bie Seere rot. ®ie Slumen mürben früher

als 3Ir5neimittel benuijt. Qux ©attung

Convallaria rechnete man früher auch, bie

unter bem SSoltSnamen „SalomonSfieget"

berannten UBalbpflanjen, welche im Sßerein

mit anbern verwandten 2lrten jeijt bie

©attung Polygonatum bilben. ©S finb auS«

bauernbe Kräuter mit einfachem, entroeber

bogig getrümmtem unb bann abweebfetnb

jmei^eilig beblättertem ober aufrechtem quirl«

blättrigem Stengel, auS beren SlattwinMn
bie auf furjem Stiel einzeln ober ju meh«

reren fteljenben, tjängenben Slüten ent«

fpringen. Severe befih,en einrötjrigeS, weißeS,

an ber SMnbung grüneS ^ßerigon mit ein«

gefchloffenen Staubgefäßen. ®ie 2lrten mit

jnieiseitig beblättertem Stengel (P. officinale,

multiflorum u. a.) befitjen ein magrecht im
Soben liegenbeS, fteifcfjigeS, weißes Sfthi^om,

beffen obere Seite fiegelätjnliche ©iubrücfe

geigt (woher ber SSoltSname). ©S finb bieS

bie Stellen, roo bie (mittlerroeite abgeftor«

benen unb oerfebrounbenen) Stengel früherer

^}al)re entfprungen finb. ®iefe 2ßurjelftöcfe

fanben frntjer alS Radix Sigilli Salomonis

Slnroenbung in ber £>eilfunbe unb werben

noch je^t in manchen ©egenben als 93olfS«

Heilmittel benu^t. früher fchrieb man ihnen

auch SBunberfräfte p. ®ie ^Beeren alle«

biefer 2Irten finb blaufchwars. ©inen auf«

rechten, mit Quirlen linealer SSlätter be=

festen Stengel befitjt P. verticillatum , eine

in ©ebirgSwätbern rjäuftg wachfenbe ^Pflanäe,

welche oiotette Seeren bert)orbringt.

gtg. 5 ift bie Schattenjaufe (Majan-

themum bifolium, IV, 1), eine sorjüglicf) in

5Rabelwätbern auf fcljattigem, humofent

93oben häufig wachfenbe ^5flange, beren nieb«

liclien, weißen, fch,wach wotjlriectjenben Slüm«
c^en ein oierteitigeS rabförmigeS ^erigon

unb nur 4 Staubgefäße (b vergrößert)



35.

4. äftctiglöcfdjen.

Convallaria majalis.

1. ©taSctrttge (Sumpfttlie.

Tofieldia calyculata.



36.

3. gtoetblatttige «Ddeerjwtebel.

Scilla bifolia.
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beft^en. ®ie Skere ift rot. Sind) biefeS

SMutlein galt eljebem für eine Heilpflanze.

£af. 36 $tg. 1 geigt bei a ba§ obere

Stucf eines Jrüb^ingSfdjoffeS, bei b 93lüten

in natiirl. ©röfje, bei c oertleinert eine

beerentragenbe Stengetfpit;e beS gemeinen
<SpargeI§ (Asparagus officinalis, VI, 1).

Sttle traurigen Spargetarten (in wärmeren
Säubern gibt eS aucb, ftraucfytge) treiben im
grüfjting auS itjren tief im Soben Hegenben

SBurjetftöcfen fleifctjige, mitSct>uppenblättern

befetjte Sctjoffen (bei ben gemeinen in Süb=
europa fjeimifcfien, aber bei uuS an S^nf? 5

ufern f)äufig oetroilberten Spargel oon ben

©ärtnern „pfeifen" genannt), meiere ficE)

fpäter in bis mannSl)ot)e, äftige, fdjmäcfytige

unb Ijoljige Stengel auSbetmeu, bie mit

58üfct)eln oon fcfjmal linealen blättern befe^t

etfd) einen unb einzeln ober paatroeife ftefjenbe,

geftiette, fjängenbe Blüten mit glocfigem, oer=

roacb,fenblättrigem, grünlichgelbem ^ßerigon

tragen. ®ie fugelrunben SSeeren finb reif

fcf)artadE)rot.

®er Spargelgattung nafye terroanbt ift

ber berühmte, auf ben canarifdjen unfein

tjeimifdje ®rad)enbaum (Dracaena Draco,

VI, 1), ein patmenförmiger Saum, roeläjer

ein meb,rtaufenbjä£)rige§ Sitter p erreichen

oermag unb baS canarifct)e „®ract)enbtut",

ein totes au§ bem Stamm I)etüorquettenbeS

unb an ber Suft erljärtenbeS §arj liefert.

4. SUiengenmctjfe (Liliaceae). ®ie

Strien biefer großen, faft über bie gange

@rbe »erbreiteteit, boeb, »orpgSroeife in ben

wärmeren Sänbern Ijetmifctjen ^amilie

jei(i)nen fiel) ber SDtefyrsaijl nadj butet) an=

felmticfje unb fdjön gefärbte Slumen auS,

bereu meift regelmäßig gebilbeteS ^ßerigon

auS 6 freien ober nerroaebfenen blättern

befteljt, an bereu 3kfiS bie Stanbfäben

angeheftet finb. ®er ftetS breifäctjrige

$ruci)ttnoten trägt einen faulen* ober faben*

förmigen ©riffel mit einfacher ober brei=

lappiger 9carbe, bie $ruct)t ift eine brei=

fäcljrige, breittappige, nietfamige Kapfei.

®ie Sitiaceen gehören batjer alle nact) Sinne

p VI, 1. Sie finb teils traurige groiebel*

ober 9tI)igomgeroäcI)fe, teils Hotägeroäctjfe

mit 3aferrour?e^n / beten ftetS einfacher

Stamm einen 33üfcb,et »on ^Blättern trägt,

auS roetetjem blütenttagenbe, einfache obet

»erpieigte naefte ober mit Sdmppenblättern

befehle Schäfte fjeroorfpriefjen. Qu .btefen

gehören bie bicfblättrigen, ber 9JleI)rjai)t

nact) in Sübafrifa tjetmifetjen Sltoearten

unb bie ftoljen, palmenätmlicfjen Siaumlilien

(Yucca) beS tropifcfjen Slmerifa. ©ine
SJtenge ber fcljönften 3ierpflan;$en gehört

biefer Familie an, toelcfje in niele natürliche

©ruppen jerfäHt.

^tg. 2 ift eine etroaS nerfleinerte Slb=

bilbung beS SffiiefengetbfterneS (Gagea

pratensis), roelctjer fiel) t)on ben anbern

bei unS oorfommenben Strien ber ©attung
Gagea bureb, ü)ten auS brei Keinen naeften

gnriebeln pfammengefe^ten SGBurgelftocJ

uuterfcb,eibet. ®erfelbe roäcljft auf Stecfern,

troefenen SBiefen, aucb, an felfigen Drten

(b eine Stume in natürl. ©röfje.) Stile

©etbfterne tjaben auSroenbig grün geftreifte

^ßerigonblätter.

3-ig. 3 ift bie jroeiblättrige 9Jteer=

jroiebet (Scilla bifolia), ein IleineS, nur

finget* bis fpannenljotieS 3TOiebelgeroäcl)S,

melcljeS in ©taSgätten unb Saubroätbetn

b,in unb roiebet »otfommt unb im erften

grülitiuge blüb,t. 'Sie Strien ber ©attung

Scilla tjaben ein fternförmig ausgebreitetes

^ßerigon, bei ben meiften »on blauer ^Jarbe.

3"tg. 4 ift bie äftige gawiüWe ooer

©raSlilie (Anthericum ramosum). %xe

3auntilien befi^en einen auS fletfcEjtgett

meinen Sßurgetfträngen pfammengefe^ten

SBurjelftocf, roeteljer einen S8üfcE)eI langer

tinealer, graSäfjnlicljet Glättet unb einen

naeften Slütenfcliaft treibt. Se^terer ift

entmeber einfacb, unb enbet in eine Sraube

geftielter $8lüteu (bei A. Liliago) ober oben

äftig, roie bei ber abgebilbeten 2lrt, roo bie

Blüten eine iftifpe bilben. Seibe Strien

roaebfen auf fonnigen bebufctjten ^ügeln mit

lalfb^altigem 33oben. ^i)x ftetS meines

^ßerigon ift ebenfalls ftetnfötmig auSge=

bteitet.

Saf. 37 gig» Iseißt oie Sütfen*
bunblitie (Lilium Martagon) in »ertleinerter

Stbbilbung. ®iefe infctjattigenSaubmälbern

n)ilbniad)fenbeunbin©ärtenb,äuftg5ur3ierbe

angebaute ^ßflange befi^t, roie aÜe Sitien=

arten, eine au§ fteifcljigen gelblicfjen Sctjuppen

pfammengefe^te ^roiebet unb einen be=

blättetten Stengel. ®ie ptücfgebogenen

^Jerigonblätter finb fjelt purpur* ober rofen*

rot, biSroeileu aucb, roeiß, unb immer tot

punftiett. ©ine gteidje, an einen Smrban
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erinuernbe jjorm befitjen bie fdjartadjroten

93lumen ber frainer Silie (L. carnioli-

cum) , bte gelben fdjmarz punltkxten ber

^nrenaenltlte (L. pyrenaicum), bte men=

nigroten unb ebenfalls fdjroarj punktierten

ber cbalcebonifdjen Silie (L. ehalcedoni-

cum), reelle alle at§ Zierpflanze *n ©arten

gebogen roerben.

gfig. 2 ift eine einblutnige ©tengelfpt^e

ber geuerlilte (L. bulbiferam), roelclje l)ie

unb ba, befonberS in ©ebirgSgegenben

SftttteteuropaS, unter bent ©etreibe unb an

SBalbränben roilb roäd)ft, häufiger aber als

Zierpflanze in ©arten Dorfommt. <5ie ift

burd) fdjroarse glanjenbe Znnebelfnofpen in

benSBinfelnber oberen Blätter ausgezeichnet,

häufiger finbet ftctj in ©arten bie ir)r be=

jüglicf) ber S^orm unb gnrbe ber 83Iume

fetjx äI)nlt(J)e ^ßradjtlilie (L. spectabile)

aus Slfien, melier bie ZroiebeHnofpen fehlen,

©benfo grofse unb ebenfo geformte 33lumen

bat bie in ^ßatäftina unb ©orten {jeimifd)e,

in ben ©arten überaß angepflanzte roetfje

Silie (L. candidum), beren Zrotebel giftig ift.

$tg. 3 ift eine oerftetnerte SIbbilbung

ber oberenStengeUjälfte ber©arten=Saifer=
frone (Fritillaria imperialis), einer bekannten,

auS Werften ftamtnenben ©artenzierpflanze,

ausgezeichnet burd) bie mit einem opali=

fterenben 9ceftartropfen gefüllte ©rube am
©runbe ber ^3erigonbtätter. ^}bre grofse,

gelbe Zroiebel, meldje äufjerlicf) aus fletfc£)igett

©dmppen befielt, im Innern aber auS fefter

äftaffe, ift ebenfalls giftig, ©ine anbeve

9Irt, bk <Sd)aä)itume (F. Meleagris), au§*

gezeichnet burd) bie fc£)ac^brettartig gelb unb
purpurn geftecften ^ßerigonblätter , roeldEje

nur eine fiebrige §onigfurd)e Ijaben, roädjft

Ijier unb ba auf feuchten liefen im füb=

ltdjen Mitteleuropa.

Qu ben Sitien gehören aud) bie Stulpen
(Tulipa), §t)azintl)en (Hyacinthus) unb
Saud) arten (Allium). ®ie Stulpengattung

ftetjt ber ©attung Fritillaria am näcbjten,

unterfcbeibet fiel) aber burd) eine einfache

fläutige Zwiebel unb benSJtangel ber §onig-
furcfje am ©runbe. SDie in fielen $arben=
nuancen »orfommenb e $tg. 4 © .a r t e n tu l p e

(T. Gesneriana) ift in Sfftittelafien beimifeb.

2Bilb finbet fid) bei unS f)in unb roieber auf be=

bautem Soben unb SBalbroiefen bie T. sil-

vestris mit einfarbig=golbgelben rool)lriecl)xn=

ben SSlumen. ®ie £>t)azintt)en l)aben ein

glodigeS, üerroadjfenblattrigeS ^ßerigon; bie

©arten = §. (H. orientalis) ftammt au§ bem
Orient. ®ie Strien ber ©attung Allium,

Zuber bie $ig. 5 gemeine Sücbenzroiebet
(A. Cepa) unb ber Snobtaud) (A. sativum)

geboren, zeichnen fid) burd) iljre fugtige, an=

fangS in ein Hüllblatt eingefcbloffene SSolbe

Keiner Stuten auS. 33etannte Zierpflanzen

au§ ber Siliaceenfamilie finb ferner bie

Saglilien (Hemerocallis) unb Strauben*
t)naziutb,en (Muscari.)

^tpetfamenlappige Samenpflan3en.

Dicotyledonae.
I. Äronenfofe. Apetalae.

Kdifun&jtttanjtßjiß ^rirmmg.

t
^tt^c§ettfl'ägcr. Amentaceae.

Säaume unb ©träudjer mit eingefd)ted)=

tigen Blüten, »on benen bie männlidjen

ftetS in Säfedjen (amenta) gefteltt, bie roeib=

lid)en aber oft anberS angeorbnet erfd)einen.

®ie S?a^d)en falten, bie männltdjen nad)

bem 93erbtüt)en, bie roeiblidjen naef) ber

grudjtreife, ganz ab. ®ie SSlüten finb Hein

unb unfdjeinbar, balb bJiltenloS, balb mit

einem ^3erigon t>erfet)en, bie ^rücbte meift

•Jcüffe ober 9cüJ3d)en, bie Blatter ftetS ah-

roed)fetnb, bei ben meiften einfad), nur bei

ben SBallnuf^artigen zufammengefe^t. — ^n
©uropa finb bie Sa§c|enträger — eine fünft=

licf)e Drbnung — burd) 5 menig ober gar

nidjt oertoanbte gamitien repräfentirt.

1. ®ie 2B eibenartigen (Salicaeeae)

finb zmeib,auftge, fommergrüne §olzgeroad)fe



37.

1. £ürfenbmtblilie

Lilium Martagon.

5. SwcEjenätDiebeL

Allium Cepa.



38.

1. ©ctfylroeibe. Salix caprea.

4. ©cfiroarjexle.

Alnus glutinosa.
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mit einfachen Startern unb abfaltenben ober

fteljen bleibenben Nebenblättern, Üfyct Stuten,

männliche rote roeiblictje, in ßä^cben gefteltt,

beiberlei Stuten t)üttenlo§ , etftere bafjer

nur au§ einer 2ln$af)I Staubgefäße, letztere

ftet§ nur au§ einem (Stempel beftetjenb.

$ebe Stute roirb oon einem fctjuppenförmigen

®ecfblatt (einer Kät$d)enfcl)uppe) geftütjt.

%\e fjruc^t ift eine mit jroei Klappen auf*

fpringenbe nietfamige Kapfei, beren Heine

©amen einen feibenglänjenbenroolltgen.£>aar=

fcfyopf befitjen. — ®ie ©aücaceen jerfaUen

in 2 (Sattungen:

Sßeiben (Salix, XXII, 2): SBf&ttet ftetS

ungerteitt unb fiebern eroig, meift fefjmal,

lurjgeftielt; männliche Stuten au§ 2, 3 ober

5 langgeftielten ©taubgefäfjen beftetjenb,

gteicf) ben roeiblicben mit 1—2 geftielten

^ontgbrüfen oerfefjen; &ät)d)enfd)uppen gang.

Rappeln (Populus, XXII 7): Blatter

breit, oft gelappt, fieber* ober tjanbneroig,

langgeftiett; männliche Stuten au§ nielen

furjgeftielten ©taubgefäfjen gufammengefetjt,

gteicf) bem ©tempel ber roeibtictjen t>on einem

becherförmigen, nictjt §onig abfonbernben

Organ umgeben; <f?ä^d)enfct)uppen gegätjnt

ober fingerförmig gerfdjlitjt.

®ie feljr gatjtreicben SBeibenarten ger*

falten in Säume, ©trauter unb ©rbt)öljer

(traurige friecljenbe 3roergfträuct)Iein), be=

gügtict) ber ©ntroicftung üjrer Sätjcfien in

folcfje, roelctje oor bem SaubauSbruct) blühen

unb in fotctje, tt»eldt)e erft mit ober nael) bem
2aubau§brucf) itjre Stute entfalten. 8et)terer

Unterfd)ieb finbet aucf) bei ben Rappeln

ftatt. Sei beiben ©attungen erfdjeinen bie

Kätjctjen erft im grüljtinge. ®ie ©aücaceen

berool)neu faft alte bie nörbticf)e ^atbfuget;

bie meiften ^appetarten finb in Norbamerita

unb SRittetafien gu ^aufe.

2af. 38 $tg. lift bie ©aljtroeibe

(Salix Caprea), eine ber gemeinften, über*

all in StBälbern, ©ebüfcfjen unb an 2Balb*

ränbern norfommenben 3Beibenarten, roeldje

im ^rüfjjaljr »or bem Saubaugbructje btütjt.

®ie jungen männlichen Kätjcben gleichen

roegen ber feibenglängenben §aare itjrer

©ctjuppen roeifjen ©cbäfdjen; bie bamit be*

festen ^roeige vertreten bei un§ am ?ßatm*

fonntage bie ©teile ber 5ßalmb(ätter. a ift

ein männlicfjer, b ein roeiblicijer 3roeig im
blütjenben ^uftonbe, c ein au§geroac£)fene§

Statt.

^tg. 2 iftbie Korbroeibe (S. viminalis),

ein läufig an gtufhifern roactjfenber ©trauet),

beffen fdjlanfe ^tüeige gu groben glect)t=

arbeiten benutzt roerben.

^ig. 3 geigt bei a eine groeigfpüje mit

männlichen Käthen, bei b ein ^roeigftüd:

mit einem Statte ber ßüterpappel,
©Spe ober 2l§pe (Populus tremula), eine§

in ©ebüfcfjen unb SBälbern tjänfig »or=

fommenben SaumeS , beffen langgeftielte

Stätter faft immer in gitternber Seroegung

finb. ©ie blütjt gleid) ber ©itb er pappet
(P. alba), ©ctjroargpappet (P. nigra) unb
^nramib-enpappet (P. fastigiata) oor bem
SaubauSbruct).

2. Sirtenartige (Betulaceae). ©in*

häufige, fommergrüne Säume unb ©träuetjer

mit einfachen fiebernertngengeftteltenSIättern

unb abfatlenben Nebenblättern, beren männ*
tietje Stuten in lange rogtgige Kätseben, bie

roeiblictjen aber in turge Stetjren gefteltt finb.

Kät;ct)enfci)uppen geftielt, fctjitbförmig, am
©tiet oon garten ^üEbtättcijen umringte

rurggeftielte©taubgefäfse tragenb; 2Iet)rct)en*

fetjuppen flarf), unter jeber 2 bi§ 3 nadte

©tempet mit 2 ©riffeln, ^rucbjt ein ein*

famige§ Nüfjtfjen. — ®ie Setutaceen be*

roof)nen bie nörblidje ^mtbtugel unb jer=

fallen in fotgenbe groet ©attungen:

©rte (Albus XXI, 4): Sä^ct)en unb

Steljren an einem gemeinfamen ©tiete traubig

angeorbnet, fetjon im §erbft entroietett; unter

jeber Käfectienfcfjuppe 3 Slüten mit 4 ©taub=

gefäf3en unb 4 ^üllbtättctjen , unter jeber

ber ungeteilten 3let)renfd)uppen 2 ©tempet.

ÜJcüfjcfjen ungeflügelt in Rapfen eingefctjtoffen,

roeldje buret) Serttot^ung ber 2let)ren ent=

ftetjen unb gang abgeworfen roerben, nacf)=

bem junor bie Nüfjctjen b,eran§gefalten finb.

Sirfe (Betuk XXI, 5): gä^etjen fcf)on

im £)erbft entroiclett, Ste^ren erft im näctjften

grütjting an ben jungen ©proffen erfctjeinenb;

unter jeber Kä^ctjenfctjuppe eine einzige Stute

mit 6 ^utlbtättcljen, unter jeber ber breU

teiligen 2Iet)renfcI)uppen 3 Stempel; jjrucljt

ein boppett geflügeltes Nüßcben (Saf. 39
§tg. 1 b oergröfsert), grucbtäfjren roaljig,

gerfatten ple^t, inbem fiel) bie ©cfjuppen

unb 9iüf3ct)en non ber ©pinbel ablöfen.

{Jtg. 4 geigt bei b einen etroa§ »er*

Heinerten Stattjroeig, bei a einen Sliiten-

fprof? mit einem Kardien unb nieten 3lel)r=

ctjen ber ©cfjroarjexle (Alnus glutinosa),



58 Kätsdjenträger. Hapfträget.

eine§ fjäuftg an Sacb/ unb gluftufern unb

in fogettatmtett Csrlenbrüdjen roadjfenben

^8aume§, ber fid£) burcb, tafyle, oberfeit§

fiebrige Stätter auszeichnet unb int Sttärj

cor bem SaubauSbrucb, btüfjt

Snf. 39 Qftg.ltfteintatsdjentragenber

groeig ber norbifdjen SBeifjbirte (Betula

alba), roelctje üorpgSroeife in Norbeuropa

I)eintifc£), bei un§ auf moorigem Soben n>äc£)ft

unb fict) non ber mitteteuropäifcljen ober

gemeinen SBeifjbirte (B. verrucosa) unter

cmbern burcf) ifjre r)erg= ober eiförmigen

Stätter unterfctjeibet, benn bie gemeine SBeifi=

birle tjat rautenförmige Stätter. Seibe finb

burcb, üjre roeifje, fict) ber Quere nach, in

bünnen Sänbern abrottenbe Ntnbe fctjon

au§ meiter ^erne tenntiidj

3. Napf trag er (Cupuliferae). £>ols*

geraäcijfe mit einfachen Stättern, beren

jjrudjt, eine Nuf? ober Nüfjctjen, teilroeife

ober ganj t>on einer befonberen, au§ ®ecr"=

blättern tjeruorgegangenen @Me umfctjtoffen

ift, meiere bei ber artenreichen ©attung, bei

ben (Sieben al§ ein becb,er= ober napfförmigeS

Drgan (grucbtnäpfdjen, cupula) auSgebilbet

erfctjeint. Verfallen *n ec^e ©uputiferen

(©icfjen, Suchen, ©beltaftanien) unb in

(Sarpineen (.gmfelnufjarten, §ornbäume unb
§opfenbucb,en). Seibe ©nippen unterfdjeiben

ficb, folgendermaßen:

a. ©arpineen: männlicbe Sätzen,
roalsenförmig, bidjt, unter jeber ber concaoen

©dguppen einen nacften Raufen turjgeftielter

Staubgefäße mit ^roeigeteilten Staubbeuteln

tragenb; roeibtidge Stuten au§ einem Stempel
mit 2 armförmigen Farben befteljenb, beffen

gftudjtfrtoten oon einem tljm eng anliegen*

ben ^ßerigon überwogen ift, t)on einem ober

mehreren, fpäter fidj üergröjjernben ®ed=
blättcrjcn umgeben. — Sommergrüne Säume
unb Sträudjer mit einfachen, fieberneroigen

boppelt gefägten Stättern unb abfallenben

Nebenblättern. Semoljnen bie nörbüccje

§alb?uget.

b. ©upuliferen: männlictje Slüten

mit Mdjartigem, 5— 10=fpaltigem sßerigon

unb ebenfo Dielen ober nod) meljr Staub»

gefäfjen, beren Staubbeutel unterteilt finb,

Sätzen bitbenb; roeiblictje roie bei ben

Karpineen, jebe einjelne ober 2—3 t>on

Bieten ®edbtättd)en umgeben, meldte fpäter

$ur Supula au§road)fen. — Säume unb

Sträudjer mit fteberneroigen, oft audj fteber»

teitigen ober gebudjteten ober gefägten Slät=

tern unb mit abfaßenben Nebenblättern

ober ofjne foldge. — 'Sie ecijten ©uputiferen

finb ebenfalls faft alte auf bie nörbüdje

^albfugel befdjränft, bie Saubmalbungen

©uropa'S, Norbamerita'3 unb 9Jtittetafien§

t>orjug§roeife »on foldjen (in§befonbere

©icfyenarten, Notbucfjen unb Kaftanien)

gebilbet.

^ig. 2 ift ber gemeine £>afelftraud)

(Corylus Avellana, XXI, 5) a ein Slüten,

b ein Slätter unb ^rüdjte tragenber Qmn$
in natürlicher ©röße. — 9Itte ^mfetarten

btütjen im erften $rüt)linge oor bem Saub=

au§brud). S)ann ftäuben bie fddaff Ijerab»

Ijängenben Käthen unb treten bie Narben»

arme ber in Snofpen etngefcbloffenen

roeiblidgen Slüten an ber Spitje foldjer

Snofpen al§ ein purpurroter ^ßinfel b,ert)or.

®ie $rüd)te (^afetnüffe) fitsen meift ge=

büfdjett ober traubig beifammen, eine jebe

umgeben t>on einer traurigen jerfcbti^ten

§ülte, bie burct) bie Sergröfjeruug unb

Serroaccifung ber jebe Slüte umgebenben

Seclblättdgen entftanben ift.

^tg. 3 ift ber gemeine §ornbaum
(Carpinus Betulus, XXV, 5), aud) äBeifj»

budje unb ^agebudje genannt, a ein

Stütenjroeig , b ein Slätter unb ein

gruegtfätsdjen tragenber ^roetg. — Seim
^ornbaum ftetjen beiberlei Slüten in ßä^=

ct)en. ®ie männlicljen Sätjctien brecljen im
(Jrüljtinge gleiegjeitig mit ben Slättern au§

Snofpen b^for, bie uiel lürgeren unb
fcgmädjtigeren meibliclien fteljen in ben

Slattad)feln ber jungen Saubfproffen. SCu§

biefen fcl)mäcb,tigen Sätjdjen roerben beim

^ornbaum grofje Ijängenbe beugtüne ^rucbt*

tätjcljen, roelcije an§ ben pfammengebrücften

unb gerippten Don einem grofjen breiteitigen

®ec!blatt am ©runbe uml)ültten Nüfadgen

beftetjen. ®er §ornbaum ift in 9Jlittet=

europa fjetmifcf).

£af. 40 ^tg. 1 5eigt bei a einen blix-

Ijenben 3roetS/ bei b einen $ruci)tftiel mit

©tdjein ber ©tiet= (Quercus peduneulata),

^tg. 2 einen frudjttragenben Qmeig, ber

2rauben= ober SSBintereidge (Qu. sessili-

flora). ©rftere b,at furj geftiette Stätter mit

Ijerjförmigem ©runbe unb an einem blatte

minfelftänbigen Stiele fi^enbe roeiblicbe
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Quercus pedunculata.
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©litten unb fpäter grüdjte, leitete langer ge=

ftiette Sßlätter mit feilförmigem ©runbe unb

in ben SSlattroinMn eingeht ober gekauft

füjenbe roeiblidje ©tüten unb g^üdjte. Seibe

©idjenarten, oon benen namenttid) bie erfte

in gtußauen große SBälber bitbet, roäljrenb

bie groeite ©ebirgggegenben liebt, gehören

gu ben fommergrünen ©ictjen. ©§ gibt

nämlict) aud) immergrüne, b. i). ©icfjen, beren

im Sllter leberartigen Blätter oon met)r=

jäljriger ®auer finb. ®iefe roadjfen »or=

guggtoeife in ben SJctttetmeerlänbern; bie

roict)tigfte ift bie Kort ei et) e (Qu. Suber),

beren 9iinbe ben Sorf liefert. Se^terer

toirb nämlid) oon einer beftimmten ©eroeb«

fdjidjte ber 9tinbe ergeugt unb bitbet an

ben (Stämmen unb tieften eine an ifjrer

Oberfläche unebene Slußenrinbe, roeldtje ftet)

jäfjrlid) oon innen £)er oerbtdt unb bis

15 cm unb mefjr ®ide erreichen tarnt. 2Strb

biefelbe abgefdjält, rote bieg gefcbiet)t, roo

man ben Sorf nutjt, fo ergeugt fie ftcE) oon

neuem au§ jener iftinbenfd)ict)te. 2)ie meiften

©icfjenarten fommen in Stabamerita unb
2lfien vox. Sitte gehören nad) Sinne p
XXI, 5 unb entroideln gur Qät be§ Saub*

augbrudjeg fdjlaffe l)ängenbe Sätsdjen au§

Snogpen vorjähriger triebe.

$ig. 3 ift eine blütentragenbe $roeig=

fpi^eber 9totbuc£)e (Fagus silvatica, XXI, 5).

|>ier ftetjen bie mämtlidiett Blüten (b oergr.)

in langgeftielten, tjängenben, Jugligen Sät$=

djen in ben SBtatttotnfein , bie toeiblidjen

am ©übe ber jungen Saubfproffen in auf*

rechten 93üfct)etn. Severe finb auS lang*

behaarten, linealen "Sedblättern unb feld)=

artigen oierteiligett fällen, roeldje je 2

Blüten umfcfjließen (c oergr.) gufammen»

gefegt. 'Surcb, 93ergrößerung btefer gälten

unb Sßertoadjfung iljrer ^ipfel entftefjt bie

je 2 gaitcfjte (Sudjecfern) umfd)Iteßenbe,

nieid)ftad)lige ©upula, roeldje pfe^t mit 4

Stappen freugtoeife auffpringt. ©inen gleichen

San geigt bie bis fauftgroß roerbenbe unb

mit oieten langen SBeidjftadjetn bic£)t be=

fe^te, 1 bi§ 3 grüetite (Saftanien, SERaronen)

eniljattenbe ©upula ber ©betfaftanie (Ca-

stanea vesca, XXI, 5), oon roeldjer ^ftg. 4
bei a einen Stütengroeig, bei b eine junge

grudjt geigt. 93on ber Sucbe unterfdjeibet

fitb, aber biefer in ©üb= unb SSefteuropa,

forote in Stabafrtfa Ijeimifctje unb bort

SBätber bilbenbeSaum baburd), baßmänn=

licf)e unb roeiblidje Blüten an einem gemein*

famen langen ©tiel fitjen unb par leitete

am ©runbe begfelben, roätjrenb erftere eine

lange Sletjre bilben, bie fiel) nacl) bem SSer*

ftäuben obertjab ber roeiblicfjen Blüten ab'

töft unb abfällt, alfo aud) ein Sätzen ift.

4. SBallttuß artige ((Juglandineae).

Unterfdjeiben fiel) oon allen übrigen Säbelt;
trägern bureb, iljre nebenblattlofen, unpaarig

gefieberten Blätter unb buret) it)re $rud)t,

eine ©teinfrudjt mit grünlidjer, gäljer, un=

genießbarer, plet^t unregelmäßig aufberfteit=

ber £mlle, beren ©teintern (bie SCßallmtß)

au§ 2 ober 4 (bei Carya) genau aneinanber

fcb/ließenben ©djalen beftebt unb einen ef?=

baren, eigentümlich, geformten Samen ent=

b,ält. ®ie männtieljen, einen 4teiltgen Seiet)

unb 10—12 Staubgefäße befiftenben Blüten

bilben bicfjte madige Sä^cljen, roäb,renb bie

roeibtidjen, beren unterftänbiger grucb,ttnoten

oon einem fünfpfjnigen Seid) gefrönt ift

unb 2 ooluminöfe Farben trägt, traubig an
ber ©pike ber jungen ©proffe ftetjen.

^ig. 5 geigt bei a einen frud^ttragenben

3meig, bei b ein Käthen, bei c roeiblidje

SBlüten be§ gemeinen 2Baltnufsbaume§
(Juglans regia, XXI 5), ber in ^ßerfien

b^eimifd) fein f
oll. ®ie meiften ^yuglanbineen

beroob^nen Stabam erita.

Bßununtrjhtanjißpe ^rbnutt0.

~igfeffexQetvä<£)fe- Piperitae.

®ie ^Pfeffergeroädjfe äljnetn infofern ben

Sä^d)enträgern, al§ ib,re ebenfalls Heinen

unb unfdjeinbaren Glitten an fc£)mäd)tigen

ftietförmigen Soften fi^en, roetdje ät)ren=

förmigen Sä^cljen gleid)en. ®te ftetS füllen»

lofen Blüten finb aber bäufiger pei= al§

eingefc£)led)tig, bie ^rüdjte balb Heine ©tein=

frücbte, balb beeren. ®ie ^feffergeroädjfe,

inSgefamt 58erool)ner ber Reißen 3°"e/ teils

§o%geroäcb,fe, teiß Sräuter, geidpen fid;

burd) geglieberte, oft tnotige Sldjfen unb

einen an bie SJconocotntebonen ertnnernben

33au berfelben au§; il)re ftet§ einfadjen,

meift aud) ganzen unb ganpanbigen, trumm=

neroigen Blätter finb bei ber 9Jtet)rpJ)l

gegenftänbig. Unter ben p biefer Drbnung
gehörigen Familien ift bie größte unb roid)*

tigfte biejenige ber eigentlichen Pfeffer»

geio äcfjf e (Piperaceae), roeldje ne^abrige
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Slätter befi^en unb Seeren t)erüorbringen.

Sitte ^iperaceen enthalten fdiarfe geroürj*

b,afte (Stoffe.

£af. 41 gftg. 1 a ift ein bluten* unb

früditetragenber QvoeiQ beS gemeinen
^fefferS (Piper nigrum, II 3), eineS im
troptfdien Stften b,eimifd)en unb bort audi

fultraierten KletterftraudieS, beffen einfamige

beeren ben fctjroaxjen unb roetßen Pfeffer

liefern, ©rfterer befielt au§ ben halbreifen

(roten), an ber Suft getrocfneten beeren,

ber roeiße bagegen auS ben bloßen Samen=
lernen ber reifen (fctjroarjen) Seeren, inbem

biefe gefctjält roerben. b geigt ein ©tuet

beS StütenfotbenS vergrößert, ©rroäljnung

oerbient ferner ber Setelpfeffer (Piper

Betle), beffen Slätter im tropifdien 2lfien

einen mistigen £>anbelSartiM bilben, inbem

bie ©ingeborenen (£rinbuS, SRalaien) bie

©eroofmtieit fjaben, bie geroürjtiaften Sftüffe

ber Setelpalme (Areca Catechu), in Setel=

pfefferblätter eingeroicfelt ju faxten, eine ur=

alte Sitte, roetdje bie Sippen rot, bie gäfme

fdjroarä färbt, aber bem Sttem einen geroür^

haften ©erudi oerleifjt.

3tti%\Qftv Grimmig.

~gleffetQext>ädjfe. Urticinae.

®ie Familien biefer jtemlicfj fünftlicfjen

Drbnung ftimmen nur barin äberein, baß

fie einfache Slätter, Keine, mit einem frau*

tigen ober blumenartigen, regelmäßigen

Ketdie begabte Slüten unb einen oberftän=

bigen ^ruditEnoten beulen, auS bem eine

Keine einfamige Sdiließfrudit (meift ein

9?üßdien) entftetjt, unterfdieiben fiel) aber

fonft fetjr roefentlict) non einanber. ®ie(Sr=

roätmenSroerteften finb fotgenbe:

1. ®ie SDtaulbeergeroädife (Moreae)

Seidmen ftcr) baburdi auS, baß bei ibmen

auS einem ganzen Slütenftanbe (5. S. einem

roeiblidien Kardien) ein einziger %xu6)U

förper non faftiger ober fleifdiiger Sefdiaffen*

tjett, alfo eine Sdjeinfrudit rjerr>orge£)t. (Sie

bilben eine große, faft auSfditießlid) ber

beißen Qoxvz angeliörenbe ^amilie oon §ol>
geroäcfjfen mit abroedifelnben Startern unb

eingefdiledjtigen Glitten. Siele Söcoreen ent=

galten einen weißen, an Kautfdiuf reiäjen

Sftildifaft in ber Stinbe unb in alten frautigen

teilen. ©§ gehören ju ben SJJoreen unter

anbern bie ^Maulbeerbäume (Morus, XXI,

4) unb Feigenbäume (Ficus, XXI, 4).

$tg. 2 a ift ein btüfjenber Qmzxa, be§

roeißen äftaulbeerbaumeS (Morus alba).

Sei ben ^Maulbeerbäumen finb bie mann«
lidien unb roeiblidien Stuten in geftiette

länglidie Kardien geftellt, erftere mit einem

garten trierbtättrigen, freusroetS ausgebreiteten

Ketdie unb 4 Staubgefäßen (c uergr.), letztere

mit einem aufredeten , groeiblättrtgen, ben

Fruditfnoten eng umfdilteßenben Ketdie oer=

feljen (d oergr.). ®urdi gleifdiigroerben unb
gegenfeitige Serfdimelpng ber roeiblidien

Ketcfje entftet)t bie fogenaunte Maulbeere
(e natürl. ®r.), in beren faftoottem gleifdie

bie eigentlichen $rüdite, fleine Müßdien, ein*

gebettet liegen. ®er roeiße ^Maulbeerbaum,

beffen oft fieberförmig getappten Slätter (b)

baS befte Futter für bie Seibenraupen bilben,

fiat roeiße fabfüße, ber fdiroar5e(M. nigra)

fdiroarge, fel)r faftreidie unb rootitfcbmecfenbe

Sdieinfrüdite. ©rfterer ift in ©tiina, let>

terer in ^ßerfien fjeimifdi.

3ftg. 3 ift ein ßroeig be§ gemeinen
Feigenbaumes (Ficus Carica). Sei ben

Feigenbäumen, beren eS gegen 200 Strten

giebt, finb bie tleinen eingefdiled)tigen Stuten,

männlidie unb roeibtidje neben einanber, an
ber ^nnenfeite eine§ Ijotjten feulen= ober

birnförmigen ftetfdiigen Körpers befeftigt,

roetdjer unmittelbar au§ ber Seite eine§

ßroeigeS b,eroormäcl)ft unb fiel) fort unb fort

»ergrößert, bis er eine beftimmte ©röße er=

langt l)at. tiefer b,ol)le, am Sdieitel burd)=

bohrte Körper bitbet bei F. Cariea bie eß=

bare fogenaunte Feiseufrucfjt. b geigt eine

männlidie, c eine roeibtidje Slüte »ergrößert.

®ie eigentlidien ^xüc^te finb bie fteinen,

im fußen breiigen Ftofcf) ber Feige einge=

betteten Körndien. ®er gemeine, in 2Beft=

afien l)eimifdie unb in alten 9Jtittelmeer=

tänbern tm großen futtiüierte Feigenbaum
ift eine fommergrüne 2trt, bie meiften übrigen

Feigenbaumarten finb immergrün. Qu
biefen gefjört ber befannte, als Sopfgeroäd)S

fot)äuftggeäogene(Summtbaum(F.elastica),

beffen SJtildifaft einen Seil beS in ben £>anbel

fommenben Kautfd)ufS ober Gummi elasticum

liefert.

3. ®ie Sr otfrud)tgeroäd)fe (Arfo-

carpeae) finb ein* ober jmeit)äufige, S0lild)=

faft füfirenbe Säume unb <Sträud)er ber

Sropenlänber mit ganzen ober l)anbförmig
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2. 2ßeifjer äftaulbeerbaum

Morus alba. 3. ©erneuter Feigenbaum
Ficus Carica.
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1. ©djter ^Brotfruchtbaum

Artocarpus incisa.
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gelappten Stättern, beren ehtgefdjtecljtige,

bicbt beifammen fteljenbe Slüten länglicfje

ober fugtige Solben (männtidje unb roeib=

lid;e) bitben. S(u§ ben roeiblidjen Sotben

entftetjt burd; gegenfettige Serfdjmelznng ber

Glitten ein gemeinfamer, oft fe^r grofj

roerbenber ga'ud)ttörper.

£af. 42 ^tg. 1 zeigt oerfleinert einen

Slüten= unb ^rudjttotben tragenbeu .ßroeig

be§ berühmten SrotfrudjtbaumeS ber

©übfeeinfeln (Artocarpus incisa, XXI, 1), ber

bort al§ iJcätjrpflanze eine tjeroorragenbe

Stolle fpielt. ®er tjängenbe fdjmädjtige Solben

ift ein männlicher, ber aufredjte luglige ein

roeibttetjer Slütenfotben, oon roetetjem b ein

berau§gefc^utttene§©tüdd)ettoergröf;ert zeigt,

bie grofje Ijängenbe Suget ein gruc±)tfolben.

Setjterer, topfgrofj roerbenb, roirb unreif in

©djeiben gefd;nitten, roeld;e int Sacfofen ge=

röftet eine fefjr nal)rt)afte unb gefunbe, beut

SSBeifibrot äfntlidje ©peife liefern, aber auch,

rof) ober anberS zubereitet gegeffen roerben

tonnen. ®te Blätter biefe§ SaumeS roerben

bi§ V» Sttcter lang. Sßegen ber großen

gructjtbarfeit btefe§ SaumeS, roelc£)er ba§

ganze $ab,r tjinburd; (Jrüd;te erzeugt, follen

brei Saunte binreietjen, um einen SJtann ein

ganzes $a\)x lang p ernä£)ren. ©in anberer

feljr nüijtidjer Saum biefer ^amilie ift ber

im äquatorialen ©übamerita eintjeimifcije

Suf)baum (Galactodendron utile), beffen

gelber 9Jtilct)faft ber Submitct) ätmlid; fdjmecft.

SRan er£)ält biefelbe, tnbem man ben ©tamm
anbohrt, roorauf bie in ben unter ber Stinbe

beflnbtidjen großen ©afträumen enthaltene

SJlild) in einem ©trat)le b^eroorfpri^t, fo baf?

fie mit einem ©efäfj letefjt aufgefangen

roerben fann. $(u§ ber SJtild; roirb eine

roacf)§artige 9Jcaffe geroonnen, roelctje jur

Serjenfabrtfation benutzt roerben tann.

Slnbere Slrtocarpeen enthalten einen äufserft

giftigen SRildjfaft, z- S. ber berüchtigte

UpaSbaum (Antiaris toxicaria) ber ©unba=

$nfeln, SRoluKen unb ^Philippinen, oon

bem man lauge geit gefabelt bat, baf? feine

btojje 3lu§bünftung jebe§ lebenbe SBefen

r>ernict)te. ®ie ©ingeborenen oon Sorneo

tiergiften mit feinem tmlctjroeifjen ©afte it)re

Pfeile, bod) roirb berfetbe aud) at§ §eil=

mittel, foroobl äufsertid; bei ©efdjroüren, al§

innerlict) in ^ßiltenform angeroenbet.

4. Stüfternartige (Ulmaceae). ®iefe

flehte, att§ fommergrünen Säumen unb

©träudjern befteljenbe ^amilie, beren Strien

fid) burd) unfnmmetrifctie Slätter unb breit*

geflügelte SZüfjefjcn auszeichnen, ift in ©uropa
nur burd; bie ©attung ber Lüftern ober

Ulmen (Ulmus, V, 2) oertreten. ®iefe

blütjen im erften jjrül)ttnge, lange oor ber

Saubentroicflung. Unb jroar bilben bie au§

feitenftänbigen SnoSpen f)eroorbred)enben

geftielten, ein= ober zroeigefd;led;tigen Stuten,

roeldje einen grünen ober gefärbten ganj=

blättrigen Seid) befitjen bidjte ober lodere,

wegen ber oioletten ©taubbeutet oon fern

gefeljen, fdjroärzltdje Süfctjel. 2lu§ bem ober*

ftänbigen, ^roei armförmige ©riffet tragen*

ben ^ructjtfnoten entfielt balb nad; ber

©ntfaltung ber Slätter, roetd)e abroedjfelnb

Zweizeilig angeorbnet, fieberneroig, zugefpitjt,

am ©runbe ungleich, am Staube fd;arf

boppelt gezäunt ftnb unb gtnei balb ab'

faltenbe Scebenbtätter neben itjrem turnen

©tiete baben, ein oon einem breiten, bäutigen

neijabrtgen ^lügel umringtes üftüfsdjen (eine

^tügelfrudjt). ®a§ fefte, roeifje ^>olj ber

Lüftern, roeld)e meift nur oerein^elt in Saub=

roälbern, ^elbtiötäern, an Sffialbränbern unb
Ufern oorfommen, aber l)äufig angepflanzt

roerben, ift at§ SEßerftjoIj feljr gefdjätjt.

^•tg. 2 jeigt bei a einen frudjttragen»

ben 3ro euj/ bei b Slütcnbüfcliel, bei c eine

einzelne Slüte (oergröfjert) ber ©latt=
ober iRotrüfter (U. glabra), eine§ in

5Kittel= unb ©übeuropa lietmifdjen SaumeS,
roeld)er im ©üben oorjugSroeife zu 9Illeen

benut5t roirb unb bebeutenbe ©röf3e erreicht,

©ine Sarietät, bie Sortrüfter, entroiefett

Sorlflügel an i£)ren Sleften. $n ber nörb=

lid)en ^älfte ©uropa'S ift bie aud; tu ben

Sllpen auftretenbe ^elb» ober S er grüfter

(U. campestris) häufiger; eine britte 9lrt,

bie ^tatterrüfter (U. effusa) Jommt üer=

einzetter oor. Stile brei Strien ftnb fetjr

»artabet, unterfdjetbeu ftd; aber burd; fot=

genbe SDflerfmale:

U. glabra: ,3roetge flaumig, Slüten unb
3=rüd;te in bidjten l)albfugligen Süfd;eln,

ftet§ aufrecht; Slätter furz zugefpt^t . ober=

feit§ rau£)=, unterfeitS roett^^aarig ober tal)t,

alt faft teberartig; ^rüdjte faft Jret§runb

ober t)er?el)rt=eiförmig, fal)t.

U. campestris : ßroetge brüfig=borftig,

Süfdjel roie bei ooriger, Stätter gröfjer, bie

am ©nbe ber Qmexqe fteb^enben (ftetS i>xe

gröfjten) meift breizipflig, alle beiberfeitS
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raub/ unb fdjarfljaarig ; Jrücfjte groß, »er=

Ie£)rt=ei= ober ber^förmig, fat)l.

U. effusa: 3roeiö e ^a^/ jimmtbraun;

Blüten imb ^rücijte ungleict) lang geftielt,

flattrige, ptefet l)ängenbe Süfdjel bilbenb;

Slätter faft Jarjl, am ©runbe febr fcfjief;

grüdjte Hein; am 9{anbe jottig gemimpert.

5. ©igentttd)e 9>2eff elgemädjf e

(Urticaceae). Sie bilben eine große $amilie,

beren meiften ©lieber aber bie Sropenlänber

bewotmen. ®ort giebt eS unter üjnen auef)

©träueber unb Saume. 2Ille befifem unan«

fef)nlicf)e Heine, eingefdjledjtige Slüten mit

grünem ober anber§ gefärbtem Selctje, beim

atufblütjen elafttfcf» fiel) auSftrecfenbe ©taub*

fäben unb oberftänbige ;Jrad)tfnoten , au§

benen ein einfamigeS, Don bem nacb, bem
Slüljen ftcfc) nergrößernben, sertroefnenben

ober faftig roerbenben Seid) umfd)loffene§

Stüßdjen I)ert>orgeb,t. ®er ©amen ift otjne

©iweiß, fein Seim gerabe. $n (Suropa

wirb biefe $amttte nur bureb, wenige 2trten

breier (Gattungen oon Kräutern repräfentiert,

unter benen bie Srennneffeln, 2lrten ber

©attung (Urtica XXI, 4), bie »erbreitetften

unb befannteften, unb wegen ü)rer Srenn*

borften allgemein gefürebtet finb. Sediere

beftefyen au§ einer einfachen lang Eegcl*

förmigen .gelle ottt b,arter, aber fefyr teidjt

abbredjenberfdmeibenbfdmrferSpifee, wetdje

einem ftetnäelligen in bie Oberhaut ber

^flanje eingefenften "Srüfenböcfer aufge*

pftanst ift, ber bie brennenb fdjarfe $Iüffig=

feit abfonbert, oon welcher bie große QeUe
erfüllt ift. Sei leifer Serübrung bricht bie

©pitje ber Srennborfte ab, nadjbem fie eine

mirrofEopifcb, fteine 2Bunbe in bie §aut ber

berüljrenben £janb gefdjnitten ijat unb er=

gießt fieb, in biefe SBunbe ein ebenfalls

mtfroffoptfd)e§ Ströpfcben ber $tüffigteit,

welche ba§ befannte brennen, fomie ©nt=

pnbung unb ©efdjwulft ber getroffenen

^autftelle nerantaßt. ©reift man aber eine

Srennneffet tjerpaft an, fo werben bie

Srennborften umgebrochen unb wirb man
be§b,alb non biefen nicfjt Beriefet. ®ie Srenn=

neff ein fyaben »xerlantige ©tengel unb neben*

blattlofe, geftiette, freuswei§ gegenftänbige,

grobgefägte Slätter, in beren Sßinfetn bie

wettöerjweigten 2let)ren ber Keinen jierltdjen,

pfammengetnäuelten Stuten ftefyen. %it

männtteben Ijaben einen trierblättrigen, au§=

gebretteten Seid) unb 4 Staubgefäße ($tg. b

»ergr.), bie weiblichen einen swciblättrigen

Seid) unb eine pinfelförmige $Rarbe auf bem
$rud)tfnoten (c oergrößert).

£af. 43 ^ig. 1 a ift eine ©tengelfptfee

ber gemeinen ober tleinen sJ£effel (U.

urens), einer einjährigen ^Pflanje, weldje

überall auf ©artenboben al§ Unfraut »or=

fommt unb beren furje aufredjte Slebrctjen au§

männlichen unb weiblidjen Stuten befielen.

2ln Stauern, £>ecten, SSBalbränbern unb

auf 2Balbblößen wädjft bie in $tg. 2 ab*

gebilbete große Reffet (U. dioica), weldje

bi§ über 2 SEfteter boeb, roirb unb efjebem

megen üjrer feinen btegfamen Saftfafern

al§ ©efpinnftpflanse (pr Serfertigung be§

„SteffeltudjS") im großen angebaut roorben

ift. Sie f)at ntel größere t)erjförmige Slätter

unb lange, julefet Ijängenbe 9leb,ren, meiere

nur au§ männlidjen ober meibltdien Stuten

pfammengefefet finb. (b jetgt ein ©tengel=

ftücf »ergrößert mit ben ungleid) langen

Srennborften, c ein ©tue! be§ männlichen

SlütenftanbS unb barüber ein aufgeblühte?

Slümd)en ftarf vergrößert, d juiei roeiblidje

Slüten, recl)t§ eine im Slüljen begriffene mit

bem ^arbenbüfdjet, ltnf§ eine nerblül)te

ob^ne lefetere, e ein Seil etne§ $rucf)tftanbe§,

f ein Stüßcben im £äng§burd)fc£)nttt mit bem
Seim.)

iaf. 44 $tg. 1 geigt bei a eine feb,r

»ertleinerte ©tamm= ober 2lftfpifee be§ merf=

roürbigen^mbaub ab aume§(Ceoropia Ade-
nopus), beffen in fleine Sugeln geftellte

Slüten bei e nergrößert bargeftellt finb

(1. ein Söpfctjen im Querfcfmitt, 2. eine

Slüte, 3. ©taubgefäß ton außen unb innen,

4. ©tempel, 5. Seid)). ®iefer in ben Ur»

roätbern be§ tropifcfjen SCmerifa b,eimifcb,e

Saum gehört p ben fogenannten „9lmeifen=

pflanzen", roeldje non Slmeifen berooljnt unb

burd) biefe gegen ^einbe au§ ber Sier=,

namentlid) ^nfettenroett gefdjüfet werben.

Siergletctjen ^ßftanjen finb neuerbing§ au§

nerfd;iebenen ^flanjenfamtlien ber !£ropen=

länber befannt geworben; ja giebt e§ foldje

aud) in ©uropa. ®er Qmbaubabaum (aueb,

©mbauba unb Slmbaiba genannt) b,at aber

fdjon im 17. ^al)rt)unbert bie 3lufmer!fam=

feit ber ^orf^er unb Steifenben erregt.

2Benn nämlicb eine§ ber fingerförmig %vl*

fammengefefeten , an unfere Üioßtaftante

erinnernben Slätter ober ein 2tft unfanft

berührt unb erfcljüttert wirb, fo beoölfert
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1. ©etnerae Steffel

Urtica urens.



44.
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fiä) bte Oberfläche beS 2tfteS obeS ©tammeS

fofort mit einer großen Sötenge roütenber

Stmeifen, roeldje auS bem Stamm unb beffen

9leften t)ert)orbred)en. (Stamm unb Stefte

finb nämlicb, b,ot)t unb ift beten |)öb,lung

in geroiffen Stbftänben bttrcb, garte Ciuers

roänbe unterbrochen unb baburcb, in eine

Steitje con ringSumfd)Ioffenett Sammern ober

$äd)ern geteilt (c Steil eineS SängSfdjnittS).

$nbem bte Sümeifen biefe Quetroänbe burcf)=

bohren, roirb jroifdjen ben Sammern eines

©tammeS unb fetner Stefte eine offene

©ommunication Ijergefteltt. $n eine jebe

folctje Sammer füijrt oon attfsen, unb jroar

über jeber ber breiecfigen Stattftielnatben

ein HeineS £od) (b 1. um)erfet)rteS, 2. burd)=

bohrte? ©rubelen.) Sßiefe £öd)er rühren

aber ntd)t üon Stmeifen Ijer, fonbern finb

merfroürbigerroeife fcfjon am jugenbtidjen

©tamme norljanben unb roerben »on ben

2lmeifen blof3 ausgeräumt nnb erroeitert.

SDurd) biefe Kernen Södjet bredjen bte in

ben Sammern »ottjanbenen Stmeifen fjerüor,

fobalb bem Saunte eine ©efafjr bureb, einen

$einb brofjt, über ben fie fobann roütenb

ijerfatten um tfjn p toten ober p nertreiben.

®en Stmeifen bient ber Saum aber nid)t

altein pr SSolmung, fonbern fie werben

»on bemfelben aud) ernährt. ®enn roäre

bie§ nidjt ber Jatl, fo mürben jene 2lmeifen

fctjro erlief) in ben Saum tjineinge^en. Sie
Sfotirung fpenben ifjnen bte Stattet* beS

SaumeS, inbem biefe an einer »on paaren
bebedten ©teile ibrer untern ©eite eiförmige

ober tuglige roadjSartige Sötpercfjen t)etoor=

bringen, (d Slattteil t>on unterfeitS), roetcfje-

oon ben Stmeifen begierig gefreffen roerben

unb biefen offenbar als Staljtung bienen.

®af? bteS roirHicfj ber galt ift, getjt auefj

au§ ber Stfjatfacfje tjeroor, baf; bte 2lnteifcn

jene Sörperdjen in bte Sammern fdjfeppen

unb bort aufseid) em. lim fict» nun biefe

bequeme -Jlatjrung p erhalten, fetjü^en bte

Slmeifen bie Stattet beS $mbaubabaumeS
gegen jeben Angriff uon Stieren, roetcfje bte=

felben anfteffen motten uub fcfjütjen fo itjreS

eigenen SorteileS roegen unbenutzt ben gangen

Saum gegen Sefdjäbtgungen feitenS ber Stier»

mdt SDte ©ecropten finb nitfjt bie einzigen

Säume, roeldje burefj Stmeifen gefcb,ü^t roer*

ben unb biefen bafür SBofjttung unb 9?at)=

rung geroäfjren. $m tropifcfjen Slmerila

giebt eS pet Saumarten ber ©attttng

Acacia, roeldje biefelbe „©pmbiofe" (Qu*

fammenleben jroeier gang oerfdjiebenen Dr=

ganiSmen p beiberfeitigem Sorteite) bar=

bieten. SSiefe SHagien (A. spadicigera unb
sphaeroeephala) befitjen grof?e, am ©runbe

blafig erweiterte, feto
-

ftarteaber t)otjle®ornen,

roetcfje bie SBofjttungen ber Stmeifenart bitben,

bie put ©cfjutje jener Säume beftimmt ift.

©nge SängSfpatten ober Heine Söcljer unter-

fjalb ber ©pitje ber ®ornen bienen ben

9lmeifen pm ©iu= unb Ausgange. Stucfj

tjier forgen für beten ©rnäfjrung bie Stattet

ber Säume, inbem biefe ganj äf)nticf)e roacf)§=

attige Sörpercljen, roie bie Kecropien l)eroor=

bringen unb par an ben (Snben ibjrer ein=

jelnen Statteten (jene ätfasien fjaben boppett

gefieberte aus Heinen Stattet) en pfammenge'
fe^te Stätter). llebrigenS ift neuerbingS

nactjgeroiefen roorben, bafi auet) »iete S^eftar

(^ftanjenf)ontg) abfonbernbe ^ßflauäen 2tmei=

fen anlocfen unb buret) biefe gegen $nfeHen»

frafj gefcfjütjt roerben. ®a§ ift j. S. ber

$all bei ben ©üf3=Sirf ctj= , 9lpritofenä unb

Sfirfict)bäumen , roebf-e nettatabfonbernbe

Drgane (prüfen) an ben Stattftielen unb
Stottern beftijen. 3lucb, manche feinen 9Je!tar

bietenbe Säume fetjeinen bie Stmeifen anp»
loct'en um t>on biefen gegen .^rtfeftenfrajs

gefcljü^tp roerben. ©o ift ben gorftmännetn

längft bef'annt, bafj Saub= unb Siabelbäume,

an beren guf; fiel) Stmeifenfjaufen befinben,

non Raupen» unb Säferfraf3 fiel weniger p
leiben tjaben als folelje, bei benen bieS nietjt

ber $all ift, roeStjatb auetj in ben meiften

©taatSfotften baS 3 erfi:ören ber 3lmeifen=

Ijaufen beljttf beS ©ammetnS ber fogenannten

Stmeifcneiet (puppen) bei ©träfe verboten ift.

6. ®ie ^anfgeroäd)fe (Cannabineae)

unterfcf)eiben fiel) uon ben rjorb,etgel)enben

befonberS burd) itjre eiroeif3t)attigen ©amen
unb ben gettümmten obet pfammengetoltten

Seim. (SS finb peitjäufige Stautet, beten

männlidje Stuten einen füufblätttigen Seid)

unb 5 ©taubgefäfse befitjen, roäb,renb bie

roeibtidjen auS einem napffßrmigen, ben

grudjtfnoten umfcljliefjenben, »on einem

SSedbtatt geftütjten Setd)e beftetjen. SBie

umfüllt bteibenbe $rud)t ift ebenfalls ein

etnfamigeS ^üjjcfren. ®ie Sannabtneen

umfaffen bto§ bie topfen* unb ^anfpftanje.

^ig. 2 ftetlt ben ^opfen (Humulus

Lupulus, XXII, 5) bar. a ein Steil beS

männlicben StütenftanbS , b roeibtidjer
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Slütenftanb unb ein ©tengelbtatt, c §opfen*

gapfen. ®iefe§ ranfenbe ©eroäci)§, beffett

f©genannten, ein atomatifdjeS @xtmmih,arj

in $orm eine§ gelblichen äftefjlS (topfen*

met)l, Lupulm) entbaltenbe Rapfen, °- I-

bie au§ ben oergröfjetten ®ectbtättern ber

roeiblicben Siebten befteEjenben $rud)tftänbe

un§ bie 2Bürje junt Sier liefern, toädjft

jroat feit $aljrf)unbertett überaß roilb an

2Batbränbern, in ^Jeden unb ©ebüfctjeu,

ift aber urfprünglid) im Orient ju §aufe.

®ie männlicbe ^Jflattge tragt bie mit IjerauS*

ijängenben gelben Staubbeuteln oerfet)enen

Blüten in oersroeigten 9ii§pen. ®te fjanb*

förmig gelappten ©tengetblätter beiber

^3ftanjen finb gegenftänbig, bie ^einförmigen

blütenftänbigen ber männlichen roed)felftän=

big, alle mit Scebenblättern begabt.

Sof. 45 $tg. 1 a ift eine ©tengelfpi^e

ber weiblichen ^flan^e, b eine Slütenrt§pe ber

männlichen ^ßflanje be§ §anf§ (Cannabis

sativa, XXVII, 5), einer einjährigen, al§

©efpinftpflanje angebauten, au§ 3n°ien
ftammenben 5ßflan3e. ^I)re ©tengel merben

in $nbien bi§ 2,5 SJleter I)ocb, ihre tanggeftiel*

ten, fingerförmig ;$erfcbnittenen unb gefägten

Slätter finb gegenftänbig. $n ben SBinteln

ber oberen fitjen bei ber weiblichen ^flan^e

bie Stuten tnaulförmig beifammen. 2)ie

ganje ^3flan;$e befiel einen betäubenben,

unangene£)men ©erud). Sind) ba§ au§ it)ren

aufsehen gefdjlagene fette Del f)at narfotifcb

roirtenbe ©tgettfctjoften.

OJmuniiörEi|it0jfß 3vimutiQ.

^Tütelfamige ^Sewäcijfe.

Centrospermae.

Sie hiertjer gehörigen ^flanjen, ber

$Kef)röabl nad) Kräuter, ftimmen barin

übereilt, bajä il)r ftetS oberftänbiger $ruch>
fnoten eine einzige in beffen ©runbe ange»

heftete ©amenfnofpe, bie barauS f)ert)or=

ge£)enbe bracht einen einzigen mittetftänbigen

eiroeifsbaltigen ©amen mit gefrümmtem
Seime befitst. 2IIle Slüten finb ferner mit
einem batb trautigen, balb blumeuarttgen

Selche begabt, bie Stätter aller roecbfet*

ftänbig, einfach unb meift and) ganj.

1. SJlelbengeroäcbfe (Chenopodiaceae)

Slüten ttein, unfcbeinbar, §inei=, feltener

eingefcbledjtig (oft beiberiet unter einanber

gemengt), mit trautigem, meift fünf*, fetten

pieibtättrigem Selche, biSroeiten f)üllenlo§.

©taubgefäfse gewöhnlich 5, Stempel mit

furgent, 2 ober 4, feltener nur eine Farben
tragenbem ©riffel. Qaxti, unregelmäßig

aufreifienbe ober mit einem ®ecfel auf*

fpringenbe ©cblaucbfrucbt, ©ante horizontal

tiegenb, Seim fchraubenförmig. Kräuter

ober ^albfträudjer, fetten gröfjere ©träucher

ober gar Säume mit balb großen breiten

bidticben, balb Reinen waljen=, pfriemen*

ober fdjuppenförmigen, fteifdjtgen blättern,

fetten ganj btattto§ unb fteifdjig. ®er
Seid) ber meift in oerfcbiebenartig grup=

pierte Snäuet geftetlten Slüten oergröfjert

fich nad) bem Slüben unb umfcbliefjt im
oerroelften ober »erhärteten ober fleifcbig

geworbenen ßuftanbe bie Heine ^rucht. —
®ie ßhenopobiaceen lieben ©cbuttftetten,

fetten unb bebauten, fotoie fatsbaltigen

Soben, finb baher ber Sftebrgabl nad) ttn=

trauter, ©cbutt= unb ©teppenpftansen. ©ie

bewohnen bie gemäfjigte Qom ber nörb=

lieben £>atbtuget unb finb befonber§ in ben

SRittelmeerlänbern, in Ofteuropa, 2Beft=

unb SOtittetafien feb^r oerbreitet, bie bei

un3 oortommenben in§gefamt nur Kräuter.

2fi{j, 2 a ift bie §uub§melbe ober

ber gute ^einrieb) (Chenopodium bonus

Henricus, V, 2), ettoa.S »ertleinert. ®iefe

häufig an 3^unen / SRanern unb ©räben

roadjfenbe ^flan^e rourbe oor ©infüf)rung

beB edjten ©pinat§ al§ ©emüfepflanje

in ®eutfd)lanb angebaut, ^yfjre Slätter

finb, roie bei oielen anberen SRelben,

mit SSBacptugeldjen bebedt, ttjre Slüten

3mei=, brei- unb fünfmännig (b, c, d oer=

gröf3ert), n>äl)rettb bie übrigen ©Ijenopobten

immer fünfmännige befii^en.

^tg. 3 ift ber ecijte ©pinat (Spinacia

oleraeea, XXII, eine einjährige, tafjle, jmei=

f)äufige ^flan^e mit fpiefjförmigen Stättern.

®ie männlidje ^3flanje (bie abgebilbete) trägt

Stuten mit grünem 4—öteiligem Seldje nnö
4 ober 5 roeit oorfteljenben ©taubgefäfsen,

bie roeiblidje fold)e mit 2—3=fpaltigem Seldje

unb 4 ©riffeln a:tf bem jJrud)ttnoten. S)er

©pinat ift im Orient fjeimifd) unb erft

burd) bie Sreu^fabrer nad) ©uropa gebracht

roorben.

^tg. 4 a ift eine oertteinerte 3tbbilb:tng

be§ ©rbbeerfpinat§ (Blitum capitatum,

V, 2). Sei biefer einjährigen, in ©übeuropa



45.

4. ©rbbeerfpittctt

Blitum capitatum.

1. ©etnemet §mtf
Cannabis sativa.

©djter

Spinacia oleracea.
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betmifchen unb bei un§ oft pr |]tetbe an=

gebauten ^flan^e entfteben au§ ben 33lüten=

Inäueln burcb gleifdjigroerben unb gegenfei-

tige§ 9Serroac£)fen ber fiel) babei rot färbenben

Kelcbe erb= ober richtiger tjimbeerförmige

©djetnfrüdjte, roeldje epar finb, boeb fab

füfj fdjmeden. ®ie Stuten (b, c üergröjjert)

finb einmännig unb peigrifflig.

2af. 46 $tg. laiftber frauttge©la§*
fcijmelä (Salicornia herbacea, II, 1), b ein

3roeiglein oergr. SBei biefer feltfamen, auf

feuchtem Satpoben um Salinen unb am
9fteere§ftranbe roadjfenben, oft nur finger=

Ijoljen, blattlofen ^Jflanje fitzen bie mit einem

fetjrfieinenfleifcbigenKelcljbegabten, ebenfalls

einmännigen Blüten p breien in 23ertie=

fungen ber ©lieber ber äußerften ^toeiglein.

%ex S?eIcE» öffnet fieb, nur mit einer 9vi§e

nacb aujjen. ®iefe im ©pätfommer btübenbe

^ßflan^e rourbe früber jum ©taSfcbmebjen

benutjt, ba ifyre Stfctje oiel Saugenfalj entbätt.

$tg. 2 äeigt bei a eine btübenbe,

bei b eine fruebttragenbe ^roeigfpitie be§

rofenartigenSal^fraut§(Salsolarosacea,

V, 2), einer einjährigen, in ÜMttelafien unb
©übeuropaauf©aljbobenroacf)fenben5ßfIanje

mit fleifctjigen, pfriemenforangen , ftecrj enb

fpitjen blättern, in beren SBinMn bie ftei*

neu, mit einem roeijjen fünfblättrigen SMd)
begabten Saluten fifeen. ®er Seid) oergröjjert

fid) nad) bem Stuben beträct)tlttf) unb färbt

fiel) gelb, fpäter rofen= bis purpurrot, roe§=

tjalb bann bie Slüten fleinen 9tö§cben

gleichen.

Qu ben äftelbengeroäcbfen gehört aud)

bie Dtuntetrübe (Beta vulgaris, V, 2).

Slofje Abarten berfelben finb ber 9Jtan=

golb ober $etJ3tobI, beffen Stätter al§

Salat gertoffen roerben tonnen, bie rote
ober ©alatrübe unb bie im größten 3Jcaf$=

ftabe angebaute ,3uderrübe, au§ roeldjer

ber fRunfelrübenpder geroonnen roirb.

2. ®ie Slmarantgeroäcbfe (Ämaran-

taceae) unterfebeiben ficrj oon ben äftetben*

geroäct)fent)orpglic{) burcl) bentrodentjäutigen

bleidjgrünen ober rötlichen bi§ purpurroten

Seid), beffen Stättchen meift fcharf pgefpitjt

finb, foroie baburch, baf3 jebe SBtüte oon 2

gefärbten Sorblättdjen unb einem ®edbtatt

geftüftt ift. <Ste berool)nen oorpgSroeife bie

Sänber ber heißeren unb roärmeren ge=

mäßigten $one beiber ^emifphären, roofelbft

aud) ftraudjige unb baumförmige Strien oor«

fommen. ®ie wenigen in SJtitteleuropa

roachfenben Strien finb einjährige ©chutt=

pflanzen unb Unfräuter mit bteichgrünen,

in bichte Siebren unb Stifpen pfammen=
gebrängten Stuten. Serfcbtebene tropifebe

SIrten mit roten Glitten finb p beliebten

^ierpflanjett unferer ©arten geroorben, fo

ber ^atjnenfamm (Celosia cristata), ber

Kugelamarant (Gomphrena globosa) unb
namettttid) ber im wärmeren Slfien unb
Slfrifa rjetmifcfje (JuchSfchroans (Amarantus

caudatus, XXI, 5), »ort bem ^ig. 3 eine

©tengelfpit$e etroaS »erfleinert barftellt.

®iefer, roie siele anbere Slmarante, Ijat

eingefdjlechtige Stuten unb par männlidje

unb raeiblidje unter einanber gemengt.

3. Snöterichgeraäd)fe(Polygonaceae).

Slütentlein,regelmäßig,meiftpeigefchtechtig,

mit trautigem ober blumeuartigem Seldje,

beffen 5 ober 6 Blätter am ©runbe uuter

einanber unb mit bem gaucfyttnotert oer=

roadjfen finb, 8, 6 ober 9 freien <3taub=

gefäßen unb 2—4 ©riffeln ober Farben,

^ruebt ein einfamigeS pfammengebriidteS

ober breifantige§ Stüßcben. Kräuter, fetten

^olägenmchfe, mit tnotigen Stengeln unb

3teften, roedjfelftänbigen Slättern, beren

(Stiel an eine ftengelumfaffenbe aufredete

©djeibe (©elenffdjeibe, ©tiefeldjen) ange=

roadjfen ober oon trodenb,äutigen 9^eben=

blättern umgeben ift. Blüten meift in enb=

ftänbigen Sletjren, Srauben, ®olbentrauben

ober 3ti§pen, feiten blattrointelftänbig. —
®ie ^olugonaceen finb über bie ganje ©rbe

verbreitet, befonberS aber in ber roärmeren

gemäßigten Qom I)äufig, bie bei un§ roilb

roadjfenben oorpgSroeife unfräuter ;mb

<Scb,uttpflan5en. ®iefe gehören p ben ®at=

tungen Rumex (VI, 3) unb Polygonum (VIII,

1). SSott au§tänbifd)en ift befonber§ bie

3t£)abarbergattung, Rheum (IX, 3) berner*

fettSroert, beren in Slfien rjeimtfcfje 3lrten

ftattlidie, oft über mannSljobe ©tauben mit

biden, fletfcfjtgsIjoXgigen SBurselftöden unb

grof3en, langgeftielten ©runbblättern finb.

Qb,re in meift rifpig angeorbneten OuirI=

trauben geftetlten, meift roeijjen Blüten l)aben

einen fed)§blättrigen Keld), 9 Staubgefäf5e

unb 3 ©riffel unb bringen breifantige, an

ben 9tättbem geflügeltenadte^üßdjen Ijeroor.

3ag. 4 ift eine ^eigfpi^e be§ edjten

9tl)abarberg (Rheum palmatum), mit

einer »ergröfaerten SSIüte b, beffen 2Bursel=
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ftocf c bie in ben §anbei fommenbe

'dtijabaxbmouxid liefert. 2)tefe burch Ijanb»

förmig ^erteilte SStätter ausgezeichnete 2lrt

roädjft in ben gebirgigen 5ßrot>injen 9torb=

©fjina'S. $n unferen ©arten roirb häufig

ber in Sibirien Ijeimifche roeltenblättrige

9t!)abarber (Rh. undulatum) teils al§

3ier=, teils als ©emüfepflanäe angebaut.

£af. 47 $ig. 1 geigt ein oerfteinerteS

©jemplar beS betanuten gemeinen
2Biefen = SauerampferS (Rumex Ace-

tosa, VI, 3). ®ie SImpferarten baben aud)

einen fechsblättrigen Kelch, , aber nur 6

©taubgefftfje unb 3 ©rtffei mit pinfel=

förmigen Starben. ®a§ ebenfalls breitantige,

aber ftetS ungeflügelte Sieben roirb oon
ben brei innern, nacb bem Stuben ftch fehr

bebeutenb uergrößernben unb fiel) empor

ricfjtenben Kelchblättern eng umfdjloffen,

roätirenb bie brei äußern fiel) nacb, abroärtS

prücffcblagen unb unt>eränbert bleiben. 91m
©runbe ber Stengelblätter beftnben fiel) zer=

fcbli^te, ben Stengel umfaffenbe, trotten^

I)äutige 9"cebenblätter. — "3)er SBiefenampfer
gebort p ben 2tmpferarten , roeltbe einge=

fchlechtige Blüten befifeen. llnb par ift

berfelbe, roie auch ber fel)r Ijäuftg auf Sanb=
boben als Unt'raut nortommenbe Heine
Sauerampfer (R. Acetosella), peüjäufig,
gebort baber eigentlid) nad) Sinne pXXII,
6. (b roeibliche SBIüten, roorunter eine frucht*

tragenbe, c männliche Blüten).

3?tg. 2 ift ber 23uchroeijen ober

baS ^eibetorn (Polygonum Fagopyrum,

VIII, 1), eine einjährige, auS bem Orient

ftammenbe ^ßflattge, roelthe auf Sanbboben
ifjrer mef)treict)en Sfiügdjett falber Ijäuftg im
großen angebaut roirb. ®ie ©attung Polygo-

num, beten bei unS als unträuter auftretenben

einfyeimifchen SIrten „Knöteriche" genannt

roerben, £)at meift bunte, fünfblättrige Seldje

unb 8 Staubgefäße. ®ie Stüßdjen roerben

»on bem cerroelfenben Seid) umhüllt. ®ie

Stengelblätter finb am Stiel mit einer @e=

lentfcheibe nerfeben, bie Stengelglieber am
untern ©nbe teulig angefchroollen. ©ine

ber gemeinften, überall an Scbuttftellen,

au ©räben unb 3lc!erränbern t)orfommenben

2lrteu ift oaS $firficb= ober $Io£)fraut
(P. Persicaria) mit roten, nur fed)Smännigen

Blüten unb Iänglid)4anäettförmigen, fchroars

gefledten blättern. -JUdjt minber häufig

finbet ftch, auf Slecfern (befonberS gerne auf

Kartoffelfetbern) baS ampferblättrige
(P. lapathifolium) mit ungeflecften blättern

unb biefen Siebren hellgrüner Blüten,

ueberatt auf bebautem Soben, fefyr gern

anch pifdjen ^ßflafterfteinen roächft ber

aSogetlnöterid) (P. aviculare), ber fich

burch nieberliegenbe, flcinblättrige Stengel

unb einzeln in ben 33tattroinleln ftefjenben

Stuten oon allen übrigen bei unS fjeimifchen

Knöterichen unterfcheibet. >

Ji»Etunl>tirEtl|t0pE j^rirnung.

^effcrljaCsä^ttKc^c g>ett)ädjfe.

Thymelaeae.

£>olzgeroächfe, feiten Kräuter, mit ein=

fachen ganzen, meift aud; ganjranbigen,

nebenblattlofen blättern unb geroöljntich

Zroeigefchledjtigeu Blüten, bie einen regel-

mäßigen, in ber 9tege( corollinifchen Seid)

befitsen. ^ruchttuoten oberftänbig, frei.

Samen meift eiroeißtoS, mit gerabemKeim.
— 3tbgefeben oon biefen übereinftimmenben

Sfterlmalen finb bie gerbet geftellten %amU
Heu roenig ober gar nicfjt miteinanber t>er=

roanbt, in ©uropa bloS brei, auch biefe nur
burch roenige SIrten oertreten.

1. %k eigentlichen SellerhalS*
©eroachf e (Daphnoideae) befitjen einen Seid)

mit vierteiligem Saum, in beffen 9löt)re 4

ober < i in jroei Steigen übereinanber

8jStaubbeutel eingefügt finb unb in beffen

©runbe auf Stellar abfonbernber Schetbe

ein Stempel mit einfächrtgem ^ruchttnoten

fteht, auS bem balb eine beerenförmige ein=

ternige Steinfrucht, balb ein einfamigeS

hartes Stüßdjen bercorgebt. — Sträuctjer

unb £>a!bfMucher mit ganzen unb ganz=

ranbigett, oft leberartigen blättern unb ad)fel=

ober enbftäubigen, meift sroeigefcfjlecbtigen

Slüten. ®ie meiften beroob^nen bie roärmere

gemäßigte |]one beiber ^albtugeln.

Qn ^tg. 3 ift ber gemeine Kelter*
batS (Daphne Mezereum, VIII, 1) abge=

bilbet, ein in fcfjattigen SSergroälbern roacb=

fenber, im SRärg cor ben blättern blü£)enber

Straucb mit rooblrietljenbeu Slüten. ®ie

im 3Iuguft reifenbeu fdjarlacbroten Stein-

beeren enthalten, roie auch bie teicljt absieht

bare, unter bem SJamen „Scibelbaft" p
Fontanellen benutjte Stinbe einen fehr fdjarfen

blafensietjenben Saft, a blüteh=, b beeren^

tragenber ^roeig, c Seid) aufgefebnitten.
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3. ©etneiner Seftetf)al§

W Daphne Mezereum.

1. ©emeiner äBiefm*<5auerampfer

Rumex Aeetosa.

2. aäud)tt)eijen

Polygonum Fagopyrum
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2. (Semeiner Sorbeerbaum
Laurus nobilis.
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2. ®ie Delroeibengeroäcfyfe (Elae-

agneae) unterfcfjeiben fidt) coit ben voxfytx*

gefienbett burcb, ben filberroeifjen, au§ ftem=

förmigen ©puppen beftei)enben ueberpg
itjrer Stätter unb Kelche unb burcb, ü)re

©ct)einfruct)t. ®er Stempel ift nämlich, in

etnem röljrigen, einen fdjeinbaren unter»

ftänbigen $ruct)trnoten bitbenben Stuten»

boben eingefdjloffen, roelcijer juletjt fleifctjig»

faftig roirb unb bie eigentliche $ruct)i, ein

Sftüfscfjen, umtjüttt. ®ie ©läagneen finb

Säume ober ©träuctjer mit acfifelftänbigen,

tjäufig eingefcfjteä)tigert Slüten, ber SSteljr»

jatjl nach, in 2tfien tjeimifd).

$n ©uropa ift biefe $amilie blofä burcb, ben

tnSuf.. 48 '^ig.labgebilbetenSanbborn
(Hippophae rhamnoides, XXII, 4) repräfen»

tiert, (a ein frucfr>, b ein blütentragenber

(männlicher) ,3roeig. ®iefer an fanbigen

Küften unb ^lufsufern ©uropa'S roitb roact)»

f
enbe, baumartig roerbenbe ©trauet), roelct)er

gleichzeitig mit bem SaubauSbruch, blü£)t

unb feine golbgelben, rot punktierten Schein»

beeren im Sluguft unb September reift, fyat

nur unterfeitS filb erro eifje, fonft grüne Stätter

unb öornfpi^ige groetge. Söetannter ak> ber

Sanbbont ift bie au§ bem Orient ftammenbe,

in unferen ©arten fjäuftg al§ ,3terge£)öl3

angepflanzte Del» ober Salfamroeibe
(Elaeagnus angustifolia , IV, 1), mit läng*

Iicb
/
4anjettlicb

y
en, beiberfettS filberglän^enben

Slättern, roehrfofen groeigen uno balfamifcb,

buftenben, auSroenbig filberglänjenben, in»

roenbig gelben 3tt>itterblüten , roelihe erft

nach, ber ©ntfattung ber Slätter jum Sor»

fdjein tommen unb Keine Trauben bilben.

$m Orient unb Sübeuropa roirb biefe auch,

bei un§ meift baumförmige ^otjart ju einem

großen Saum unb bilben bort ihre läng»

lieben pftaumenarttgen eßbaren SdjeinfrMjte,

roelihe bei un§ faft niemals pr »öltigen

©ntroicKung gelangen, ein beliebtes Dbft.

3. ®ie Sorbeergeroäctjfe (Lauraceae)

jeMjnen fieb, befonberS baburet) au§, baf? ü)re

Staubbeutel fieb, mit f
eitlidjen Klappen öffnen,

©ie bilben eine grofie Familie fcb,ön belaubter,

meift immergrüner Säume, meiere faft alle

bie lieifje unb fubtropifetje $one beroof)nen.

3u ifjuen gehören ber auf ©eplon fjeimifciie

3immtrinbenbaum (Cinnamonum zey-

lanicum) unb anbere ©eroürpäume, foroie

ber Kampferbaum (Camphora officinalis,

IX, 1), ein in Sübafien unb auf ben be=

nactjbarten $nfeln (namentlich, Sorneo)

fjeimtfcfjer, bort fefjr grof; roerbenber Saum,
melier bie betanntefte ©orte be§ KamptjerS

(Sorneo=Kampi)er) liefert. ®erfetbe roirb

buret) ®eftillieren au§ bem §oIge geroonnen.

$n ©uropa finbet fiel), unb jroar nur im
©üben unb SGBeften, ber in

$ig. 2 a abgebilbete Sorbeerbaum
(Lauras nobilis, IX, 1), ein sroeifyäufiger,

immergrüner Saum mit aromatifetjen, al§

©eroürj benutjten Slättern, toeifäen, blatt»

roinfelftänbigen Slüten (b männlictje Slüten,

natürl. ©r., c eine roeiblidje, r>ergr.) unb
fctjroarjett Steinbeeren.

^wmttbiirBtfjiflJIe ^rlmuna.

§axibelf)ol%axtiQe ^ewäc^fe.

Santalinae.

£>olägeroäd)fe, feltener Kräuter mit ein»

fachen, ganjen unb ganjranbigen, nebenblatt=

lofen Slättern unb ein» ober grDeigefcr)Iectj=

tigen Slüten, roelclje einSt trautigen ober

gefärbten, regelmäßigen Kelcf) befi^en. gruct)t=

fnoten ftetS unterftänbig, Samen eiroeif3=

tjaltig. — Sinb ber SOtetirjat)! nacb, Se=

roolmer ber ^ropenlänber, in ©uropa nur

roenig ©attungen vertreten, roelclje ju ben

beiben nacfjfolgenben Familien geboren:

1. ©igentltdje Sanbelljolägeroäcfjfe

(Santalaceae). ®iefe »orpgSroeife auf ber

füblicljen ^atbtuget b,eimifcb,e ^amilie, bereu

Slrteu, meift Sträuctjer unb Säume, fieb,

baburci) au§jeicl)en, bafj if)re ^ruetjt, eine

©teinfruct)t ober ein üftüfjctjen am ©et) eitel,

non bem fteljeubleibenben oberftänbigen

Kelcb, gefrönt roirb, ift in SRitteleuropa

nur bureb, Strien ber ©attung Thesium
(V, 1) repräfentiert : auSbauernbe Kräuter

mit rutenförmigen ©tengeln, roedjfetftän»

bigen, fclramlen , flacrj§ät)riltd)en Slättern

unb Keinen, unfetjeinbaren 3rottterbtüten

mit trichterförmigem, 4—öfpattigem Kelclje,

5 t)on einem §aarbüfcb,el eingefcljloffenen

©tanbgefäfjen unb einem ©riffel mitfopfiger

üftarbe. ®ie Stuten finb meift in Keine

rifpig angeorbnete S^rugbotben gefteltt, bie

Ketclje inroenbig roeiß ober gelb, auSroenbig

grün, bie grüßte {«0^06/ com Kelcb, ge=

Irönte grüne S^ü^cfjert. 2Kte Strten führen

ein l)albe§ ©cb,maro^erleben , inbem iljre

2Bur3etn mit benen benachbarter ^ßflanäen

in Serbinbung fteljen.
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£af. 48 $tg. 3a geigt ben gemeinen
93ergflad)§ (Thesium montanum), eine auf

trocfenen 53ergwiefen, an 9tainen, 2Batb=

ränbern unb auf SHSalbblöjjen wad)feube,

bocb nicht überall norfommenbe ^ßflange

(b Slüte, c ^rucbt vergrößert).

llnterben er_otifcben ©antalaceen ift ber

©anbelbotgbaum (Santalum album, IV, 1)

von ber 9ttalabartüfte gu ermälmen, welcher

i>a% wofytriecbenbe roet§e ©anbetholj liefert.

2. 9tiemenblumengemäd)fe (Loran-

thaceae). immergrüne, auf 93äumen fcbma=

roftenbe ©träuctjer mit gabelteiligen . Stchfen

unb gegenftänbigen leberartigen blättern.

Slüten balb trngbotbig getjäuft in ben (Dabei«

teilungen, balb in enbftänbtgen Köpften,
Kolben, Siebren ober 9tifpen, ein= ober gmei=

gefd)led)tig, im erften %aU mit mehrteiliger

Sölumenfrone, aber ohne SMch, im gweiten

mit ranbförmigem (rubimentarem) Selche

unb 4—8=blättriger Sölumenfrone. ©taub=

gefäfie ebenfo viele at§ Selch= ober Blumen*

blätter, ^ruchttnoten mit furgem ©riffet ober

fikenber sJtarbe, fjruct)t eine einfamige Seere.

— ®ie Sorantbaceen bewohnen ber Sftebrgabl

nach bie 2/ropenIänber, in ©uropa fommen
nur wenige Strien breier ©attungen vor.

£af. 49 'tftg.l geigt ein .Qmeigletn ber

gemeitten SDtiftet (Viseum album, XXII, 4),

welche auf atterbanb Säumen (£aub= unb

Stabeltiöljern) , bocb niemals auf ©icben

fcbmarotjt. ®er gätie ©cbletm ihrer weisen

^Beeren roirb al§ Sßogelleim benutzt. ®ie

9Jtiftelarten finb gweiljäufig, ibre Glitten in

ben ©abelteilungen gekauft, bie männlichen

McbloS, mit vierteiliger Slumenfrone (b

vergr.), bie weiblidjen mit ranbförmigem

Kelche unb vierblättriger 33lumenfrone (c

vergr.). Slutter biefer burcb. faft gang ©uropa
verbreiteten ^flange finbet fid) in äftittek

europa bier .unb ba, nur auf ©icijen, bie

gemeine Dtiemenblume ober Sieben*

miftel (Loranthus europaeus, VI, 1), roelcfje

ftch von ber gemeinen SWiftel burcb geftielte

^Härter :mb in enbftänbige Siebten geftellte

Zwitterblüten unterfdjeibet.

Sünftmir&rEtJftgJlE Stimmt«.

gdjCcmgerotutrjarftge #etüäd)fe.

Serpentariae.

®iefe Drbnung tfmfctfjt nur gmei gamt*

lien, welche nid)t§ roeiter mit einanber ae=

mein haben, al§ bafi ü)re ^rucbtfnoten fefjr

viele ©amentnoSpen an mittelftänbigen

©amenträgern, baber aud) bie fruchte viele

©amen enthalten.

1. Dfterlugeigewäcbfe (Aristoloch'ia-

ceae). Kräuter unb ©tauben mit friecbenbem

ober tnottigem Sßurgelftocf ober ©trauctjer mit

fd)lingenben ©tämmen unb tieften. Blätter

abwedjfetnb gmeigeilig, geftielt, meift |an&
neroig, gangranbig, mit ober ohne Sieben*

blättern. Blüten gewöhnlich gwitterlicb,

blattroinMftanbig, mit reget ober unregel*

mäßigem coroltinifcbem Selch, 6—12 ©taub*

gefäfjen unb unterftänbigem gruchtlnoten,

au§ bem ficb eine vielfamige Sapfel ober

3kerenfrucf)t entwickelt. — ®ie SIrtftotochia*

ceen finb ber Sötehrgabt nacb £ropengewäd)fe,

in ©uropa nur gwei (Gattungen burcb, roenige

Slrten vertreten.

$tg. 2 a geigt eine ©tengelfpitje ber ge-

meinen Dfterlugei (Aristolochia Clema-

titis, XX, 5), einer bin unb roieber an £>ecfen,

in ©ebüfcben unb SSBeinbergen wacfjfenben

fahlen, bläulicbgrünen, vom 9Jlai bi§ $uli

btühenben ^Sflange. ^|re hellgelben, lurj«

geftielten 93lumen enthalten innerhalb ber

tugligen Sluftreibung be§ röb^rigen, in einen

tippeuförmigen Sappen enbigenben Seld)e§

über bem unterftänbigen ^rudjtfnoten einen

fteifcbigen Körper, ber. eine fedjSlappige

fternförmige sJlarbe trägt unb an ben

ring§ Ijerum 6 Staubbeutel angemachten

finb. (b 9^arbe von oben, »ergröfjert,

e Duerfdjnitt be§ gruchttnotenS , d grucht

non ber ©eite). ©ehr häufig ift auch in

©arten ber au§ 9^orbamerifa ftammenbe

^ßfeifenftrauch. (A. Sipho), beffen grüne

Blumen raie ein Sabaf§pfeifenf'opf geformt

finb. ®benfall§ in Dcorbamerit'a Ijeimifcb

ift bie ©chlangenmurä (A. Serpentaria),

non welcher ber 9fame ber gangen Drbnung

entlehnt würbe. Qu ben Slriftolochiaceen

gehört auch bie in

gtg. 3a abgebilbete £af elwurg (Asarum

europaeum, XI, 1), eine in Saubwätbern

unb unter ©ebüfcb (namenttid) §afelnuf?=

ftraucljern) wacbfenbe, im erften grü^ling

blühenbe «ßflange mit gewürgf)aft buftenben

Slumen, beren regelmäfsiger, breigipfliger,

innen bunfel braunroter üdd) mit bem grucb,t=

fnoten nerwacbfen ift unb 12 freie ©taub'

gefäf?e im ©runbe tragt. ®er furge fäulen=

förmige ©riffel enbet in eine fdieibenförmige
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3. §afettDur3

Asarum europaeum
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1. S)eftiHier*Sannenträger

Nepenthes destillatoria.
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geftraf)lte Watte (b Staubgefäß, e Sftarbe,

d Querfdinitt beS grucijtfnotenS, oergrößert).

2. Sann eut rag er (Nepentheae). 9luf=

rechte ober fcbiingenbe Kräuter unb ©träudjer

beS tropifcJjen SlfienS, beren Blätter in eine

9tanfe auslaufen, tnelcrje atn ©nbe einen

fenfredjt fteJjenben, offenen, mit einem be=

meglidjen ®edet oerfcbließbaren , fannen=

ätjnlicrjen ©cbtaucb, trägt. ®iefe bei oielen

9Irten pracbtoolt gefärbten ©cbläudje füllen

ftd) mit oon ber ^flanje felbft ausgegebenem
2Baffer unb bienen pm $nfeftenfang, benn

bie ^epentbeen gehören p ben fogenannten

„infettenfreffenben" ^flan^en. 2llle f)aben

regelmäßige Blüten, beren Staubbeutel ber

©pi^e beS ©riffelS beS oberftänbigen -5rucf)t=

tnotenS angeroadjfen finb. $f)re $rud)t ift

eine oiertlappige Kapfei.

£af.50 $iö . 1 ift ein oerfieinerteS Silb

be§ in Dftinbien b,eimifd)en ®eftillier=

KannenträgerS (Nepenthes destillatoria,

XX, 4), ber am längften bekannten 2Irt

biefer mertroürbigen ^amilie.

II. öf>att?firumi(je. Gamopetalae.

©edisimfcttreijjtßjj»; Krönung.

g>tocftcnßl'umige. Campanulinae.

®aS d)aratteriftifd)e äfterfmal, roeldjeS

bie natürliche aSerroanbtfcrjaft ber ju biefer

Drbnung geseilten Familien begrünbet,

befteljt barin , baß alle biefe ^flau^en

in ifyrem ftetS unterftänbigen $rud)tfnoten

mittelftänbige, feljr voluminös enttoidelte

©amenträger (^ßlacenten) enthalten, roelcfje

fiel) in bie $äcb,er beS gruditfuotenS l)inein=

erftreefen, fjier oft als falfctje ©djeiberoänbe

auftreten unb fet)r gaf)Ireic^e ©amentnoSpen
tragen. "Die ftetS fünfteilige ober fünfjipf*

tige Slumenfrone ift b,äufig glodenförmig,

oft aber aud) anberS geformt. ®ie Qafyl

ber ©taubgefäße beträgt ftetS 5, roäljrenb

nur ein einziger ©riffel oorbanben ift.

1. KürbiSgeroädjfe. (Gucurbitaceae).

SBlumentrone regelmäßig, gtoden», trid)ter=

ober rabförmig, mit bem fünfbtättrigen Kelcb,

oerroad)fen unb batjer mit biefem abfatlenb.

Staubgefäße im SStumengrunbe eingefügt,

frei ober ein= ober breibrübrig, mit fdjlangen*

förmig gefalteten ©taubbeuteln. Farben
3—5, fteifdng, getappt, ^ruebt fteifdng,

meift breifäcbrig unb oielfamig, oon fefjr

oerfcl)iebener $orm unb ©röße. — ©injäijrige

ober auSbauernbe Kräuter mit fletternben

ober friedjenben ©tengeln, abroedjfelnben

geftielten b,anbnemigen, oft gelappten, fd)arf=

baarigen nebenblattlofen ^Blättern unb fettert=

ftänbigen SCßicfelranten. 93lüten eingefcbled)=

tig, in feitenftänbigen 33üfd)eln ober jrug=

bolben, ober einseht. ®ie Cucurbitaceen

finb faft alte SBemoljner ber Sropenlänber,

bie bei un§ angebauten 9lrten meift afiatifetjeu

UrfprungS.

£af. 50 $tg. 2 geigt ben gemeinen
KürbiS (Cucurbita Pepo, XXI, 11), unb
jtoar a eine männlidje SSlüte, b eine

folc&e nad) SBegnatjme ber SSlnmenfrone,

bie einbrübrig oemmdjfeuen ©taubgefäße

entblößenb, c eine oerblüf)te roeibtidje

mit bem bereits angefdjrooltenen $rucb>

tnoten, in natürlidjer ©röße. — ®er Kürbis,

eine einjährige einläufige uralte Kultur«,

pflanze, nnrb in oielen Varietäten angebaut,

bie ftdh bauptfädjlicb, buref) bie ©röße unb
©eftaltung ber ^rudjt unterfcb,eiben. (3tiefen=

ober gentuertürbtffe, SSarjenfurbiffe, Surfen*

bunbtürbiffe, 3lpfelfinenlürbiffe, ©tadjetbeer*

turbiffe u.
f. n>.). 9IIte Slrten ber Kürbis*

gattung tjaben äftige SBidelranfen unb ftumpf

=

tantige ©amen. Qu benfelben gehört aud)

bie SBäaffermelone (C. Citrullus), toetdje

in ©übeuropa, roie aud) in Ungarn unb
©übrußlanb (in beiben Sänbern unter bem
tarnen „3Irbufe") allgemein angebaut roirb.

®agegen gehören bie gemeine (Surfe (Cucu-

mis sativus) unb bie ed)te äftelone (C.

Melo) äur ©urfengattung (Cucumis, XXI, 11),

bie fid) burd) einfache Manien unb fdjarf*

tantige ©amen oon ber KürbiSgattuug untere

feljeibet. ©inbeimifd) ift in ©uropa außer

ber im ©üben als Unfraut fjäufig oor=

fommenben giftigen ©pri^; ober ©feIS =

gurte (Momordica Elaterium, XXI, 11) unb
ber Koloquinte (Cucumis Colocynthis),

roeldje in ben Umgebungen beS SftittelmeereS

I)ier unb ba roilb tüädjft unb tuglige, I)öd)ft

bitter fdjmecfenbe, ebenfalls giftige ^rüdjte
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trägt, bie ©attttng ber ®iü)U ober ftaun--

rüben (Bryonia, XXI, 11), r>on roelcfyer

p>ei Strien unterfcf)ieben werben: bte roeifje

(B. alba) mit fcbroaräen , «nb bte jroet =

i) aufige (B. dioica) mit roten Seeren,

beiber Früctjte befugen nur bie ©röfäe von

©rbfen. Seibe Strien finb perennierenbe

trauter mit grofkn f)olsig=fleifct)igen SKurjel»

ftöcfen, bie attjäfjrtid) flafterlang unb länger

toerbenbe, oielfact) ficf) ferpeigenbe ©tengel

treiben, roelclje mittelft itjrer 2ßi<felranten

E)oc£) emporflettern. ®ie Stätter finb Ijer#=

förmig=fünftappig, bie trugbolbig angeorb*

ueten Keinen £rict)terblüten grünlicfjsroeifj.

Man beutet bie 3aunru^en rö ©arten

t)äuftg p Sauben unb pr 93etleibung von

SBänben. 3$re Sßurjetftöcfe galten früher

für ein SJUttet gegen bie ©icf)t.

2. ©locfenblütter (Campanulaceae).

Slumenfrone regelmäßig, glocfett*, tricfiter=,

röt)ren= ober rabförmig, nicfjt mit bem Kelct)

tierroactjfen, oerroettenb; Kelchblätter auf

bem Stanbe einer becherförmigen, ben^rucb,^

Inoten bebecfenben (Scheibe ftetjenb; ©taub«

gefäße 5, bem SRanbe ber ©treibe eingefügt

mit am ©runbe t)erroacb,fenen Filamenten

unb freien ober pfammenflebenbctt ©taub«

beuteln, ©riffel fabenföratig mit 3 Starben.

Fructjt eine meift bretfäctirige, trielfamige

Kapfei. — Kräuter mit roedjfel* ober quirk

ftänbigen, nebenblattlofen, einfachen unb

meift ganzen Slättern unb mit actjfel» ober

enbftänbigen, oerfd)ieben angeorbneten, ge=

roötmlicf) p>eigefct)lect)tigen Stuten. Sor=

fyerrfctjenbe Stumenfarbe Hau ober violett.

— ®ie ©ampanulaceen finb p>ar über bie

gange ©rbe verbreitet, aber ber SJcetjrptil

nacb, in ©uropa unb Stfien fyeimifcf).

Za\ . 51 3?tg. 1 fteltt eine grof3btumige Form
oerrunbblättrigen ©lo cfenb turne (Cam-

panula rotundifolia) bar, einer burcf) gang

©uropa verbreiteten, bei unS namenttict) auf

2Biefen unb an graftgen Orten roactifenben

"»ßftange, meiere itjren Flamen von ben runb«

lietjen, gelerbten, tanggeftielten©runbbtättern

erhalten b,at, bie pr Slütegeit meift fcfjon

vertroefnet finb. Stile übrigen Slätter finb

lineal. ©benfo £)äuftg ift bie faft nur auf

SBiefen vortommenbe ausgebreitete
©locfenblunte(C. patula), meiere ficf» buret)

fcfjön glockenförmige lilafarbene Stumen,

bie eine ausgebreitete Sftfpe bilben, unb ge»

terbte ©tengelblätter ttnterfdjeibet. Sitte

Slrten ber ©attung Campanula (V, 1) Ijaben

glockenförmige Stumen unb jeiefmen fich,

baburet) auS, bafj bie Staubbeutel fic£j fetjon

in ber noeb, gefc£)loffenen Slütentnofpe öffnen,

roeSljalb man in ben aufgeblüf)ten Slumett

nur pfammengefcfirumpfte ©taubgefäfje

finbet. ®er ©riffet trägt ftet§ brei Starben.

$tg. 2 geigt bei a ein Statt unb eine

btüfjenbe ©tengelfpitje ber gemeinen
Stapungel (Phyteuma spicatum, V, 1) in

natürlicher ©röfje. ®iefe attSbauembe, auf

SSBiefen unb in SBälberu tvacljfenbe ^flanje

b,at äl)renförmig angeorbnete Slüten, beren

Slumettfrone geroöt)nlic£) gelblidjroeif; mit

grünlicher ©pitje, feiten bunfelblatt (Ph. ni'g-

rum) ift. Slnbere Slrten b,aben Kpfcb,en=

förmig pfammengef)äufte Stuten, alte eine

röljrige, aufroärtS gefrümmte Stttmentrone,

beren 5 lineale Qiyfel oben mit einanber

»erroacljfen unb nur unten getrennt erfreuten.

®urcl) ben »erroacljfenen Seil ber Stttme

get)t ber fabenförmige, groei Starben tragenbe

©riffel rjirtburcfj.

Q'ig. 3 a ift ein »ertteinerteS Stlb ber

Serg^afione (Jasionemontana,V,l). 5)iefe

t)übfcl)e, auf fonnigen fteinigen ^ügetu tjäufig

maci)fenbe ^flange trägt ifjre £)immetblauen

Stuten in Köpfcfjen (b oon oben gefeljen,

natürt. ©röf3e), meiere oon unten £)er oon

einer ®ecfbtattl)üHe, toie »on einem gemein»

famen Kelctje umgeben finb. ^ebe einäelne

Stute ift lurj ßcftielt , mit einem grünen

tief fünfteiligen Kelcb, unb mit einer röb,rigen,

tief fünfteiligen Stttntentrone begabt, bereit

lineale Qiy\d anfangs pfammenlteben, fiel)

aber fpäter nom ©rttttbe au§ t>on einanber

löfen. Stucb, bie ©tattbbeutet ber ©taub«

gefäfje tjängen an ifyrem ©runbe leicht p«
fammen, finb aber oberhalb frei, übrigen?

lürjer als bte Stttmentrone. dagegen ftefit

ber ftielförmige ©riffel mit feiner grojjen

keulenförmigen Starbe roeit aus ber SSlume

IjertJor (c Stute geöffnet, vergrößert).

Sic&EnunttttrEtgiallii ^vtmung..

^cf)äuffßftifige. Aggregatae.

S3ie nat)e mit einanber oerroanbten

Familien biefer Drbnung §eicf)nen ficf» ba>

burcl) attS, bafj ib,r ebenfalls unterftänbiger

FrudEjttnoten nur einfäc£)rig unb eineiig unb

bie auS bemfetben ficf) entroicfelnbe f^rucfjt

eine Heine einfamige ©c£)tief3* ober ©cb,al-
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3. SergsQafione

Jasione montana.

2. ©erneute Sftapunjel

Phyteuma spicatum.

1. 3hmbMättrige ©locfenblume

Campanula rotundifolia.
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3. SGBiefenbocESbart

Tragopogon orientalis.

2. ©etneirter Söroettgctfyn

Taraxacum officinale.
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frucbt (2ld)äne) ift, foroie burd) ben immer

nur rubimentär entwickelten Seid), roetdjer

nad) bem Sliujen fid) oft oergrößert unb
al§ eigentümlich, geftaltete „©amenlrone"
(pappus) auf ber $rud)t flehen bleibt. ®ie

immer nur Seinen Glitten finb am £)äufigften

in Köpfdjen jufanrmengebrängt, unb auch,

roennfie auberS angeorbnet erfctjeinen, einan=

ber fefyr genähert, worauf ftd) ber 9came

ber Drbnung begießt.

1. Sereinblütler (Compositae). Slüten

groei* ober eingefdjledjtig, in größerer ober

geringerer 2lugat)t auf einem nactten ober

mit ®ecfbtattd)en (©preublättern) befeijten

2/cäger (Slüten* ober gruchtboben recep-

tacalum), öem ©nbe einer Steife (eines
1

(Stengels ober 9Ifte§) fifeenb, welcher oon

einer nielblättrigen ®ectblättd)ent)ülle (£>ült=

Jcld), involucrum, periclinium) umgeben ift

unb bab,er gleichkam ein Sorbeten bübet, in

weld)e§ bie glitten gefteßt finb. ©in fotcfjeS

Slütenförbdjen (anthodium) macht auf ben

Uutunbigen ben ©mbruef einer einzigen

Slume unb mürbe, weit biefe au§ nieten

Slüten sufammengefeftt ift, non Sinne al§

„gufammengefetjte Slume" (flos compositus)

begetcrjnet, worauf fid) ber 9?ame ber Familie

begießt, $ebe einzelne Sölüte befielt aus
1

einem rubimentären, mit bem grudjtfnoten

»erwachsenen Seid), beffen ©aum in einfache

ober febrige £jaare, Sorften ober troden*

|äutige ©ctjuppen geteilt ift, bisweilen aud)

ganj fehlt, unb einer balb regelmäßigen

(rötjren--, tridjter- ober glocfenförmigen ftet§

fünfteiligen) , balb unregelmäßigen (§roet*

üppigen, tjäuftger tursröbrigen, fonft jungen*

förmigen) Slumentrone. Sei ben jroeige*

fdjledjttgett unb männlichen Slümcben finb

ftetS fünf (Staubgefäße in ber JRötjre ber

Slumentrone befeftigt unb beren Seutel in

eine fKöljre »erwachsen, burd) welche bei

Zwitterblüten ber fabenförmige, am ©nbe
in piei Farben geteilte ©riffel b,inburct)=

getjt. ®iefe Serroad)fung ber Staubbeutel

(syngenesia) ift ba§ eig entließe djaratteriftifetje

SRertmal ber Kompofiten, benn ein Stuten»

törbdjen con ganj gleichem ober ähnlichem

Sau finbet fiel) aud) bei anberen ©ewädjfen

(fo bei ben ©attungen Jasione, Scabiosa,

Dipsacus, Globularia, Armeria u. a. m.).

Sei mancfjen Kompofiten treten neben ge-

fehtedjtlicben Slüten aud) gefcfjlechMofe auf

(3. S. bie großen blauen 9iaubblümd)en ber

Kornblume). ®ie ©djalfrucht ber Kompo*
fiten pflegt mit bem nad) ber Slütegeit fid)

gewöhnlich nergrößernben Sappu§ gefrönt

jit fein; feltener fällt berfelbe beim Reifen

ber $rud)t ab. — ®ie Kompofiten finb ber

9Jtet)rjal)l nad) Kräuter, feiten i>albfträud)er,

nod) feltener Sträudjer unb Säume, itjrc

Slätter ftet§ nebenblattlog, meift einfad),

gang ober ^erteilt, itjre Slütentörbd)en balb

einzeln ftebenb, balb oerfdjiebenartig ange=

orbnet. Sie bilben bie größte ^amilie ber

Samenpflanzen unb finb über bie gange ©rbe
oerbreitet. Sftan lennt wenigftenS 10 000

Wirten. ©§ bot biefe ^amitie niete Qkx=
pflanzen geliefert, aber »ertjältnis'mäßig nur
wenige SJcutspflangen ; aud) finb nur roenige

Strien giftig.

%taü) ber ^orm ber Slumentrone ger-

fatten bie Kompofiten in 3ungenbtumige
(Liguliflorae), Sippenblumige (Labiatiflorae)

unb 9iö£)renbtumige (Tubuliflorae), außerbem

in eine SRenge oon ©attungSgruppen (tribus).

Sippenblumige Kompofiten fommen in ©uropa
nid)t t>or unb bleiben be§balb i)iex unbeachtet.

a) 3ungettbfutnige. (Liguliflorae.)

2Itte Stuten eine§ Slütenförb^en§ gwei-

gefd)ted)tig unb gleicb,geftattet, mit pngen=
förmiger Slumenlrone, beren ^unge (ligula)

im Knofpenpftanbe röbrig pfammengerotlt

ift. SDiefe Abteilung bilbet bloß eine SribuS,

bie ©idjorienartigen (Cichoriaceae). S)ie=

felben befifeen £)äufig einen weißen Tlild)-

faft in ben trautigen Seiten.

$af. 52 $ig. 1 a geigt eine Stengel»

fpi^e mit groet Slütentörbdjeu ber ge=

meinen ©idjorie (Cichorium Intybus, XIX,

1), aud) Sßßegroarte unb ^»inbtäufte ge=

nannt, eine§ ausbauernben Krauts, roeld)e§

auf @d)utt an äBegen, an Slcterränbern, auf

Triften unb rauften ^ßlä^en Ijättftg roilb

mädjft, aber aud) in maneben ©egenben

(j. S. um 50tagbebttrg) im großen angebaut

roirb, ba bie burd) bie Kultur biet unb

fteifebig roerbenbe SBurjel ein beliebte» Kaffee=

furrogat liefert. Qu berfelben ©attung ge=

bort aud) ber au§ ^nbien ftammenbe

©nbioienfalat (C. Endivia), beffen einen

Süfcbel bilbenben, bud)tig gefd)meiften ober

üielfad) jerfdjli^ten ©runbblätter al§ ©alat,

namenttid) ben SBinter b'uburd) benutzt

werben. Seibe 2lrten finb burd) bimut^'

blaue Slumen, einen boppelten §üllf'eld) unb
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trodenbäutigen, fröncbenförmtgen ^ßappuS

ausgezeichnet (b 5ld)äne oergrößert).

Sof. 52 5<8- 2 a. "3)er gemeine Söroen*

Jahn (Taraxacum officinale, XIX, 1), auch

^ßfaffenröbrlein, SRaiblume, |>unbe=,

ku§* unb Saternenb turne genannt, ift

eine auSbauernbe, überall auf ©raSplätjen

unb bebautem SJoben roacbfenbe ^ffanje,

welche forpglicf) im SJtai blüht unb beren

mit einem boppelten £)ülttelct) begabten SSlüten*

torbcben fiel) in grauweiße Kugeln nerroau*

beln, meiere auS ben mit einem langgeftieltcn

£>aarpappuS gefrönten SIcbänen sufammen?

gefegt finb (b).

$tg. 3 geigt bei a einen ©temjel*

teil mit einem SSIütenförbcben, bei b ben

^ruebtboben beS 23tütenförbd)en§ mit einer

Stefane beS großblumigen 2Biefens58odSs

barteS (Tragopogon orientalis, XIX, 1). ®iefc

auf fetten 9Iuennnefen ber Später größerer

$lüffe oft in erftaunlicber Sftenge waebfenbe,

con ©übe Sftai bis $uli blüt)enbe ^lange,

befugt ebenfalls einen geftielten ^ßappuS, boeb

finb beffen £)aare febrig.

Snf. 53 S'ig. 1 geigt eine ©tengelfpitje ber

gemeinen ober gemüfeartigen ©änfe*
ober ©aubtftel (Sonchus oleraceus, XIX,

1), einer einjährigen, überall auf bebautem

33oben unb Schutt roadjfenben ^ftanje, meiere

ein »ortrefflicheS gattt6* für junge ©änfe
abgiebt. Sbre Stefanen tragen einen fifeenben,

gtänsenbtoeißen ^aarpappuS. Sluf ©etretbe*

feibern fommt oftmaffenbaft bie auSbauernbe,

bureb, große golbgelbe SMüteniorbdjen unter»

febiebene 2lc£er = @aubiftel (S. arvensis)

al§ läftigeS Unlraut nor.

Qu ben ©ieboriaeeen gehören auch ber

gemeine S?opf = ober ©taubenfatai
(Lactuca sativa), ber ©ifttattieb, (Lactuca

virosa), eine ziemlich feltene, in ©ebirgS»

roälbern norfommenbe ©taube, bie einzige

giftige Kompofite ©uropaS, unb bie © cb ro a r j

=

murret ober ©forzonere(Scorzonerahispa-
nica). ©rftere, eine zweijährige pflanze, ftammt
au§ bem Orient, legiere, eine auSbauernbe,

beren fleifcbige, auSmenbig fcbwarzeSßurzel ein

fcbmadbafteS ©emüfe liefert, aus ©übeuropa.

b) ^UlötjrenßCutnitJC . Tubuliflorae.

®ie Slütenforbchen biefer Abteilung, p
ber bie meiften Sompofiteu gehören, ent*

galten balb lauter gleicbgeftattete 3roitter=

bluten con röbriger $ornt ($. $8. bie 2>iftel=

topfe), balb zweierlei Stuten, nämlid) am
Stanbe Glitten mit pugeuförmiger, fonft

aber folche mit röbriger ober trichterförmiger

Slumenfrone. SCftan nennt bann bie ©efamt»

beit ber Staubblüten ben ©trabt (radius), bie»

jeuige ber übrigen Blüten bie ©eheibe (discus).

2>iefe 2lbteilung gerfällt in »iele £ribuS.

$tg 2. ®ie wilbe Slfter ober 33ir=

gilS = ©temblume (Aster Amellus,XIX, 2).

3)iefe f)übfcbe, hin unb wieber auf fonnigen

bebufdjten bügeln unb an felfigen Drteu

waebfenbe, Dort $uli bis September blü=

benbe pflanze, b,at, wie alte Slfterarten,

einen bacbziegetfdmppigeu £>ültMcb, einen

nadten 83lütenboben unb rippenlofe, mit

einem fttjenben £>aarpappuS gefrönte 2lct)änen.

Sie bekannte, ©artenafter (A. chinensis),

eine einjährige ^ßflanje, ftammt aus ©t)ina.

2Iußer ihr werben oerfchiebene norbameri*

fanifebe auSbauernbe 3lrten, roetcfje Ijolje

©tauben bilben unb garjlreicfje Heine 23tüten=

lörbcfjen in Trauben ober 9ti§pen tragen,

unter bem tarnen „$erbftaftern" in unfern

©arten al§ Zierpflanzen lultioiert.

^ig. 3 ift eine certleinerte Slbbilbung

beS gemeinen §uflattict) (Tussilago Far-

fara, XIX, 2), einer auSbauernben ^ßflanje,

bereu Sßurjelftocf im erften ^rütjling einfache,

mit ©djuppenblättern befehle, einföpftge

SSlütenftengel (a) treibt, fpäter aber bie lang*

geftielten, fefjr groß roerbenben, unterfeitS

bünn graufilgigen Blätter (b) entroief elt, roeldje,

roie aud) bie Blüten, al§ Heilmittel gegen

Ruften unb Sungenlrantt)eiten angeroenbet

roerben. %a .^uflattid) toäcbft auf tbon=

unb mergeltjaltigem Soben, aud) auf ©anb
an ^lußufern, in ©teinbrüdjen, auf Slectern.

©eine Stütentörbdjen haben einen einreihigen

^üllfelcb, bie 2Xd)änen einen füjenben §aar»

pappu§. ©ine üerroanbte ^ftange ift bie

^eftroutä (Petasites officinalis), roeltbe auf

ebenfalls befebuppten ©tengeln »tele Heine,

ftrabtlofe Sörbdjen ooll bellpurpurner

Ctöbrenblüten in einer biden iraube trägt.

33iefe nod) oiel größere, aber äbnlid) ge=

ftaltete Slätter entroidelnbe, auf fumpftgen

SJBiefen unb an ^tußufern roaebfenbe unb

nod) eher als ber .gmftatticb ju blühen be*

ginnenbe ^Jflange galt früher (ihr ftetfehtger

SBurjelftod) für ein 9Jcittel gegen bie *ßeft".

©ie ift graeihäufig, inbem bie Körbchen ber

einen ©jemplare blo§ männliche, bie ber

anbern bloS weibliche 83iüten enthalten.
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3. ©emciner $ufktttdj

Tussilago Farfara.

1, (Sememe ©cmbiftel

Sonchus oleraceus.
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2. (gbefoetß 4 - äBermut

Leontopodium alpinum. Artemisia Absinthium.

5. 2Bof)foerleü)

Arnica montana.
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£nf. 53 3ftg. 4 jeigt bei a ein nerfteinerteS

SBttb ber echten ober römifdjen Kamille
(Anthemis nobilis, XIX, 2), bei b ein

SBlütenförbdjen »on oben, bei c ben §üß-
leid) in natürlicher ©röjje, bei d ein ©trab)l=

blümdien, »ergröfjert. Surch ben mit

©preublättdien befehlen 23lüteuboben unter»

fcbeibet fiel) bie ©attung Anthemis oon
Pyrethrum unb Matricaria, beren bei unS

nortomntenbe 3lrten ebenfalls „Kamillen"

genannt p werben pflegen. pSSet allen brei

©attungen £)aben bie Scheinen bloS ein

trocfent)äutigeS Kröncben-' ober gar feinen

^ßappuS. ®ie römifche Kamille, eine, ein«

jährige fübenropäifche ^Sflartje, wirb Bier unb
ha angebaut, weit ihre Blüten gleid) benen

öer eckten ober ^elblamille (Matricaria

Chamomilla) 51t Shee benu|t werben. iJetjtere,

ein verbreitetes einjähriges antraut ber ©e«

treibefetber ift an ihrem mwenbig f)ob)len

fegeiförmigen 33Iütenboben fidierp erlernten.

£af. 54 $tg. 1. 'Sie gerneine ©chaf«
gatbe (Achillea Millefolium, XIX, 2), b eine

©traljl-, c eine ©cbeibenblüte, nergr. Siefe

belannte ^flan^e, welche als Slrpeimittel Sin«

wenbung finbet, hat, wie alle SIrten ber ©at«
tung Achillea, Heine, nur wenige SSlüten (meift

nur 5 <3trab> unb 8 ©cbeibenblüten) ent«

baltenbe Körbchen, welche non einem badi«

gieglig=fc£)tippigen £mtlEelch umfchloffeu unb
in eine fdiirmförmtge Solbentraube gefteHt

finb. Sie fein ^erteilten SStätter finb halb

latjl, halb mehr ober weniger behaart. Sie

©diafgarbe blütjt non $uni bis Dftober unb
fotrtmt nid)t feiten, befonberS in £)öl)eren

©ebirgen, mit rofen« bis purpurroten ©trabi«

bluten »or.

$tg. 2 geigt baS berühmte ©belrueig
(Leontopodium alpinum, XIX, 2), eine Reifen*

pflanje ber Kalfalpen, roeld)e wegen ber

fternförmig gruppierten fchneeweifjfiläigen

Hüllblätter, non benen bie am ©übe beS

einfachen ©tengelS fopfförmig pfammen«
gebrängten Stütenförbcben umgeben finb,

feh,r in bie Slugen fällt unb ein Siebliug

alter Sllpenbefudier geworben ift. SSerwanbt

mit itjr ift baS in

$ig. 3 abgebilbete Katjenpfötcben
(Gnaphalium dio'icum), eine überall auf

trodenen fonnigen £>ügeln unb auf £>aibe«

hoben in Sftenge wadjfenbe ^Jflanje, baren

trugbolbig ober fopfig gruppierten SSlüten«

förbeben x>on troefenhäutigen, halb weisen,

halb rofen« big purpurroten |)üttfchuppen

umgeben finb, welche, wenn bie ^flan^e

abgefchuitten unb getroefnet wirb, it)re ^arbe

behalten. SaS Katjenpfötdien ift jweih,äufig

b. I). bie einen ©jemplare tragen Körbchen

mit lauter weiblichen Blüten, anbere foldje

mit lauter männlichen. 9tHe Slüten finb

röbrig, bie 3lct)änen mit einem fttjenben

paarigen ^JappuS gefrönt.

3-ig. 4 geigt eine ©tengelfpttje unb ein

grunbftänbigeS 33latt beS SKermut (Arte-

misia Absinthium, XIX, 2), einer auf ©anb«
boben bin unb wieber rjäufig wilb wachfen«

ben. unb aucl) oft angebauten ^ßflanje, bie

fich non bem »iel häufiger »orfommenben

gemein enSeifufa (A. vulgaris) bxtret) itvre

beiberfeitS filbergrau filzigen Blätter unb
größeren niefenben Körbeljen mit golbgelben

3töE)renbIüten leicht unterfdieiben läfjt. Sie

9tanbblümcben finb (wie aucl) bei bem 33et«

fufj) weiblich, bie Sldiänen mit einem fitjen«

ben ^aarpappuS begabt. Ser SSermut ift

eine fefjr gcftfiätjte Slrpetpftante, ba er

einen magenftärfenben S3ttterftoff in allen

Seilen enthält, ©r wirb beSbalb auch) pr
£>erftetlung eines SiqueurS henutjt, welcher

unter bem tarnen „Slbfuntti" befannt unb

befonberS in gaanfreid) feh)r beliebt ift. Sie

jungen, unaufgeblübten 58Iütenförbch)en ber

in Surfeftan hetmifdien Artemisia Cina

hüben ben befannten „Wurmfarnen", ein

joirffameS Mittel gegen ©pulroürmer.

gtg. 5 ift ein oerfleinerteS SSitb be§

SBobloerleil) (Arnica montana, XIX, 2),

a eine ©trah)lbtüte, b eine 5ld)äne, oergr.

Siefe befannte ^eitpflanje, welch)e auf

moorigen ©ebirgSwiefen oft in grofjer

Stenge wachft unb im $mti unb Quli

blüht, trägt an ber ©pike beS faft blatt=

lofen ©tengelS halb nur ein Slütenförbdjen,

halb, beren 2—3 unb ift am oberen Seil

beS ©tengelS unb am ©üllfelcb) mit rötlidien

Srüfcnbaaren bebedt. Qn
gtg. 6 ift ein 3ro"S oer 5Ri«8 e I5

blume ober Oiingelrofe (Calendula offi-

cinalis, XIX, 4) abgebilbet, einer einjährigen

fübeuropäifchen ^flanje, wetd)e man fetjr

fjäufig in 33auergärten unb auf ©räbern

angepflanzt finbet unb als Arzneimittel an»

wenbet. 93ei ih)r finb nur bie ftetS weih-

lidien ©trablblüten, bie bei ber fultbierten

pflanze oft in mehreren Steigen fteben,

fruchtbar, inbem bie rötjrigen ©cheihenhlüten
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r>erfümmerte (taube) ^rudjttnoten befifeen

unb bab,er nur al§ männlidje SStüten bienen

tonnen. ®ie 9Id)änen finb bogenförmig bi§

freisfö'rmig getrümmt, otjne ^ßappuS. ®ie*

jeuigen eine§ jeben 3Slütentorbd)en§ bilben

ein rwn ben emporgefd)lagenen ^mUIeld)*

blättern umgebenes Köpfdjen (b natürl. @r.

Qu ben 9töf)renblütlern, roeldje einen

Strabjt »Ott gungenförmigen Stanbblumen

befttjen, gehören ferner nod) ba§ ©änfe*
blümdjen (Bellis perennis, XIX, 2), bie

roeifie SSudjer*, Dratelblume ober

grofje 9JtaaJ3lieb (Leucanthemum vulgare,

XIX, 2), bie Sonnenrofe (Helianthus

annuus, XIX, 3), bie ©eorgine (Dahlia

variabilis, XIX, 3) u. a. nt. ®ie beibeu letjt«

genanntengierpflangenftanraten au§ Sinterifa.

£af. 55 geigt Sftepräfentanten au§

ber £ribu§ ber ®iftelgemad)fe (Gynareae),

roeldje fid) non aßen übrigen röl)renblumigen

Kompoftten baburd) unterfdjeiben, bafs bie

Farben ber ©riffel mefjr ober weniger t>er*

wacbfen unb legiere unterhalb ber Starben

mit einer fnotigen Shtfdjweliung begabt finb.

$tjre meift fugligen ober fyalblugligen Körb*

djen enthalten gewöl)nlid) lauter gleidjgeftal*

tete Zwitterblüten mit langröljriger, tief

fünfteiliger Slumentrone. ®ie immer fe£)r

gab,lreiä)en, bad)giegelförmig gruppierten

©cfmppen be§ £m(Keld)e§ laufen entmeber

in ein trocfentjäutigeS Slnrjärtgfet ober in

einen bisweilen üergweigten ®orn au§.

•Kit dornen finb aud) feijr häufig bie

9tanber unb kippen ber glätter unb bie

oft geflügelten Kanten ber (Stengel unb

Stefte bewaffnet. ^Benannt ift bie ©ruppe
nad) ber Slrtifcbofe (Cynara Scolymus,

XIX, 1), einer in sJJorbafrita b,eimifd)en

sßflange, mit großen fiebexteitigen Stattern,

beren bt§ fauftgrojse, blaue 9töb,renblüten

enttjaltenbe Köpfe einen bieten fleifd)ig=

martigen 93lütenboben (ben fogenannten

„Safe") unb fleifcfjige, uubewetirte £>üll*

fdjuppett befi^etx, welche bei nod) jungen

(gefdjloffenen) Körbdjen gefocfjt ober gebraten

ein rooljtfcljmecfenbeS ©emüfe barbieten.

SDe§£)aIb roirb bie 2irtifd)ote in Süb= unb
Sßßefteuropa (audj fdjon in ben 9t£)eingegen=

beit) al§ ©emüfepftange angebaut.

^tg. 1 ftettt Bertteinert eine (Stengel*

fpitje ber gemeinen Klette (Lappa major,
' XIX, 1) bar (b^mü'fdmppen, e Slüte, uergr.).

<3)iefe betannte, an Sßegen, ^lufjufern,

93tauera unb müften pätjen Ijäufig wad)=

fenbe, im ^od)fommer blüfjenbe ^ßflange

t)at, wie alle Slrten ber ©attnng Lappa,

luglige 93Iütentörbd)en, beren ^üllfdjuppen

eine EjacEtg gebogene ©püje fjaben, weSbalb

fid) bie Körbdjen febr leidjt an wollene

Kleiber einladen. Lappa major fyat tafjle

^mlttelcbe; bei ber faft nod) {läufigeren, in

rnelen ©egenben auSfcbftefjtid) oorfommenben
L. tomentosa bagegen finb bie ^üUfdmppen
burd) einen grauen fpinnmebartigen ^ilg

unter einauber oerwebt. "Ser (Saft ber

SBurgeln beiber 2lrten gilt betanntlid) für

ein ben §aarwud)§ beförbernbe§ Sötittel

(Klettenwurgelöl).

tJftg. 2 ift ein feb,r nerfleinerte§ SSilb

ber gärberfcbarte (Serratula tinctoria,

XIX, 1), einer auf 2Balbwiefen, bebufdjten

£>ügeln unb an felfigen Drten tjier unb ba

road)fenben, im ^odjfommer blüfjenben

.^Bflange, welcbe bolbig gruppierte Glitten*

törbdjen, wetjrlofe ^üllfdjuppeu unb pur*

purne Blüten befitjt (b nat. ©r.). ®ie Blüten

rourben früher pm 9totfärben nerroenbet.

g'ig. 8 geigt bei a eine ©tengelfpitje

ber Kreb§biftel (Onopordon Acanthium,

XIX, 1) etroa§ nertleinert, bei b eine einzelne

Slüte uergr. ®iefe ftattlidje, 1—2 SDIeter

^)öb,e erreid)enbe ^pfiange unterfd)eibet fid)

non ben anberen bei nn§ oortommenben

®ifteln fd)on habituell burd) ib,re breit ge=

flügelten Stengel unb älefte, rjorneljmlict)

aber burd) bie bienensellenförmigen SSer*

tiefungen be§ Siütenboben§, in benen bie

jyrud)tfnoten ber purpurnen SJIüten einge=

fügt finb, unb burd) bie uierfeitigen 9Id)änen

mit am ©rnnbe in einen Sting uerroadjfenen

^Jappu§l)aaren (c, d oergr.). %k Kreb§s

biftel , eine jroeijäb,rige , im §od)fommer
blülienbe ©taube, roäd)ft f)äufig an SJcauem

unb auf roüften ^ßlätjen.

f$ag. 4 geigt eine Stengelfpitje ber

IrauSbiättrigen ®iftel (Carduus crispus,

XIX, 1), einer groeijäl)rigen , auf Triften,

an ftetnigen ^luffltfern, in feudjten Sffiälbern

unb ©ebüfdjen rjärtftg madjfenben, im §od)-

fommer blütjenben ^flange, beren non furgen

fd)road)en dornen ftarrenben Slätter unb
geflügelten Stengel unb Slftfanten wellig

l)in unb Ijer gebogen (geträufelt) finb. S)ie

purpurnen Glitten enthalten einen blauen

©taubbeutelcnlinber (c nergröfjert). SRid)t

minber fjäufig ift aucb, bie nictenbe 2)iftel
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2. ^ätberfdjarte

Serratula tinctoria.

3. $reb§btftel

Onopordon Acanthium.
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1. Kornblume
Centaurea Cyanus.

3, ©erneute Sugelbiftel

Eehinops sphaerocephalus.

4. SQBilbe Sctrbenbiftel

Dipsacus sylvestris.



Höl;renbliiimge DereinMütler. Karbenä^nlid;e pflanjen. 75

(C. nutans), eine prächtige ^ßflanje mit grofjen

nidenben, einzeln ftetjenben Köpfen nott

purpurner bifambuftenber Slüten, beren

breite purpurn gefärbte §ü(Helc£)fcf)uppen in

ftarfe, ftectienbe dornen enbigen. — ®ie

eckten ®ifteln (bie Strien ber ©attung
Carduus) unterfctjeiben fitf) oon ben Krat}«

bifteln (ben Strien ber ©attung Cirsium,

p bencn bie betannte Slcferbiftet, C. arvense,

eine§ ber täftigften tlnlräuter, geljört) be=

fonberS burcfi ben ^ßappuS. tiefer beftetjt

bei Carduus auS einfachen paaren (b), bei

Cirsium au§ febrigen. SBefentlicb nerfcrjteben

oon biefen beiben ©attungen ift bie 9Jtilct)«

ober SJtarienbiftet (Lilybum Marianum,

XIX, 1), weiche ftdEj tjäufig at§ ®eforation§=

pflanze in ©arten angepflanzt finbet, inbent

fie bureb, itjre großen, glän^enben, weif;-

marmorierten (roie mit SJtildj befprengt auS«

fetjenben) Stätter unb itjre großen mit ftarien

dornen bewaffneten Köpfe feljr in bie Slugen

fällt, ©ie ftammt auS ©übeuropa.

£af. 56 fttg..l. ®ie Kornblume (Cen-

taurea Cyanus, XIX, 3). ®iefe betannte, ein«

jährige ^PfTangc gehört ber artenreichen &at--

ümg ber ^locfenbtumen (Centaurea) an,

roeldje fiefj babureb, auSjeicimet, bafj bie ranb«

ftänbigen Stuten gefci)Iect)tSloS finb unb meift

oiet größere Slumentronen befitjeu als bie

übrigen, roeSfyalb fie einen Kräng um ba§

Stütenförbdjen bitben. Sei ber Kornblume

finb biefe gefcljtedjtSlofen Stuten triebterförmig

unb in ber Siegel blau, feltener oiolett, rot

ober roeifj. ferner Ijaben bie ^locfenbtumen

balb trocfenljäutige, balb bornige Stntjängfet

an ifjreu £>ültfct)uppen. Sei ber Kornblume

finb bie £mufcbuppen nur troefenbäutig gc«

fäumt, bei anbern aber oft mit einem feljr

entroicMten unb feljr r>erfdl)iebeu geformten

Slnijang nerfeb,en. ©o befüjen bie £>ütt«

fcljuppen ber auf 2öiefen feljr tjäufig roact)«

fenben gemeinen ^toctenblume (GJacea)

mufebet« ober löffeiförmige braune Slnljängfel,

biejenigen beS fogenannten Trommel«
fcl)lägel§ (C. Scabiosa), einer auf troefenen

bügeln, an Stcferränberu unb in StBembergen

tjäufig norl'ommenben ^jftartäe mit lang«

geftietten, t>or bem Stufblüben fugetrunben

Körbctjen, breiedHge feb/roarje, jiertict) ge«

franjte Slnljängfel. $n ©übeuropa gibt eS

audj Strien, beren |)ültfcbuppen in einen

einfachen ober gefieberten ®orn auslaufen.

SJtetjrere afiatifetje unb norbameritanifetje

Strien finb gierpflangen beS freien SanbeS
geworben. %k meiften ^loctenblumen fjaben

rote, manche aueb, gelbe Slumen.
Qag. 2 ift ein feljr üerlleinerteS Silb

eineS ©tengelteiteS beS ©afflor (Carthamus
tinetorius, XIX, 1), einer in Dftinbien unb
Stfrifa eintjeimifdjert, einjäljrigen «pflanze,

meiere Ijier unb ba als ^ärbepftanje ange«

baut mirb, inbem tl)re fafrangelben Stuten
einen gelben ^arbftoff liefern. ®ie tugtigen

Slütenförbcb,en biefer fufujoeb, unb tjötjer

roerbenben, fiel) fetjr »erjroeigenben ^ßflange

finb »on bornig gejälmten Stättern umljüHt,

bie frautigen £)ültfcbuppen fetbft mit ®ornen
bewaffnet.

^tg. 3 geigt ein Köpferjen ber ge«
meinen Kugetbiftet (Echinops sphaero-

cephalus, XIX, 5) in natürlicher ©röfje. ®ie
Kugelbifteln , faft fämtlidj anfetmtiefje, in

©arten oft über mannStpcf) roerbenbe, meift

jroeijäbrige ©tauben mit fieberteiligen, bornig

gejäbnten Stättern unterfdjeiben fiel) oon
allen übrigen Kompofiten babureb, baft jebe

Slüte eine befonbere, auS oielen %ecfblattet) en

befteljenbe <g)ütte beft^t. ®iefe umtjüttten

Stuten finb auf einem tugetigen Steceptacuturrt

befeftigt unb bitben beStjalb einen luget

runben Kopf, ©in allgemeiner §üHIetcr>

feblt. Stile Slüten finb »on gleicher gorm
unb jroeigefctjtec^tig. ®ie gemeine Kugel«

biftei finbet fieb roitb auf fonnigen, grafigen

unb bebufdjten §ügetn, namenttici) in ©üb«
beutfcb,tanb unb Defterreict; , Ijäufiger aber

als 3ierFPanje in ©arten, ©ie btütjt im
^octjfommer.

2. Karbenätjnlictje ^Sflanäen (Dip-

saceae). tlnterfeijeiben fiel) tton ben Kom»
pofiten, mit benen bie meiften barin über«

einftimmen, bafj aueb fie Stütenforbcben

befi^eu, bureb, blo§ 4 unb poar oöHig freie

©taubgefäfje, foroie babureb, ba$ ber $ruct)t«

tnoten unb bie barauS fiefj eritroictelnbe

Stcbane in einem eigentümlichen Setiätter

(§)üllct)en, involueellum) eingefctjloffeu ift,

welcher einen troefentjäutigen teldjartigen

©aum oon t»erfct)iebener Silbung trägt. 5)er

eigentliche Kelcb, beftetjt auS Sorften, bie

röf)rig=tricbterförmtge Stument'rone tjat einen

oierteiligen, batb regelmäf?igen, batb jroei«

üppigen ©aum, ber fabenförmige ©rtffel

eine topfige SfJarbe. ®ie Stuten finb ftetS

p3eigefc£)Iecf)ttg. ®ic ®ipfaceen, ber SJlefjr«

gatjt naef) Kräuter, mit gegenftänbigen,
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nebenblattlofen, einfadjen, aber oft fteber=

förmig gerteilten Startern beroobnen bie ge=

mäßigte Qow ber nörblid)en £)albfugel; bie

weiften finben fiel) in ben SJiittelmeerlänbern

unb in Sorberafien.

£af. 56 $ig. 4 geigt oerfteinert eine

Stengelfpitje ber rauben Sarbenbiftet
(Dipsacus sylvester, IV, 1), einer graeijäfjrigen

un |)eden unb rauften ^ßlätjen im £>od)*

fommer btüfjenben ^ßflange, beren Stengel

bi§ 2 SUleter §cl)e erreidjen. ®ie Stumen*
fronen finb, wie bei alten Sarbenbifteln,

tötjrig, giemlict) regelmäßig nierlappig (b nat.

©röße), bie greifcfjen ben Stuten fteijenben

Spreublättdjen gerabe unb roeid), bagegen

bei ber au§ bem Drient ftammenben edjten

Sßeberfarbe (D. Mlonum), beren Stuten*

Jöpf e gum Krempeln ber rot)en Sdmfroolle unb
gum Stuffratjen (Staufjen) be§ rotjen £ud)e§

benutjt roerben, fteif unb tjafig gebogen.

£af. 57 gig, 1 geigt bei a einen Stengel*

teil unb eine 2lftfpit$e ber gemeinen Snopf=
btume (Scabiosa arvensis, IV, 1), bei b eine

einzelne Stute, alle? in natürlicher ©röße.

2)iefe auSbauernbe Sflange roadjft bäufig

an älcferrainen , SBatbränbern unb auf

trocfenen Sffiiefen. Sei faft alten Strien ber

Gattung Scabiosa finb bie Slumenfronen

ber äußeren Stuten be§ flachen ober fjalb*

fugligen KörbdjenS größer al§ bie ber inneren

unb met)r ober weniger groeiltppig. ©ine

fet)r oerbreitete, auf feudjteu 2Biefen raad)«

fenbe, im Spätfommer unb ^erbft btütjenbe

SCrt ift ber Teufels abbiß (S. Succisa),

fo genannt, raeil ü)r StBurgelftocf roie abge*

biffen auSfietjt. ®iefe ^ßftange fjat lauter

gange Slätter unb fd)ön blaue Stumen in

fjalbfugligen Sörbdjen.

3. Salbriangeroäctjfe (Valerianeae).

Stuten groitterlici), in gabetteitigen "irug*

botben, feltener in Köpfctjen ober Körbdjen,

mit unterftän bigem breifädjrigem $ruci)t*

fnoten, »on beffen gädjern ftet§ groet leer

(ofme Samenfnofpen) finb, rubimentärem,

gegätjntem Seid) unb tridjterförmiger, reget*

ober unregelmäßiger, fünflappiger Stumen*
frone, in beren Stötjre 3 freie Staubgefäße

(feiten bloß 1) eingefügt ftetjen. ©riffel

fabenförmig mit 2—3 Farben; gructjt eine

tjorn ßelcb, gefrönte einfamige Slcfjäne. —
®ie Salbriangeroäcljfe, ber 3M)rgal)l nact)

Kräuter mit gegenftänbigen, nebenblattlofen,

einfachen, oft fieberfdjnitttgen ober gelappten

Stottern, betootmen ebenfalls bie gemäßigte

Qoxk. ©§ gibt unter ifjnen uiele Serg* unb
Sllpenpflangen.

S'ig. 2 geigt eine Stengelfpitje be§ ge*

meinen Salbrian (Valeriana officinalis,

III, 1), unb graar ber fdjmalblättrigen, auf

freien Sergtuppen unb an Reifen raadjfenben

$orm (V. angustifolia), beren SBurgelftocf

für befonber§ tjeilfräftig gilt. ®erfetbe ent*

Ijält einen frampfftittenben Stoff oon eigen*

tümtid) aromatifd)em ©erud), ben bie Katjen

f et)r lieben. ®ie Stuten be§ Satbriau finb brei*

männig (b geöffnete Slumentrone, c Stempel,

d grudjt nergr.), bie grücbtcfjen mit einer

melftratjligen geberfrone gefrönt, bie ftd)

nad) bem Slüt)en burd) StuSroadjfen ber

Kctdjgätme bilbet.

Jyig. 3. ®er Std'er* ober sJtapüngci)er;*

falat (Valerianella olitoria, III, 1) ift eine

einjährige, auf Siedern l)äufig roilb road)*

fenbe, and) oft fultbierte ^ßflange, beren

rofettenförmig angeorbneten ©runbblätter im

grütjlinge einen rao£)lfcl)medenben Salat

liefern. Sllle Strien biefer ©attung finb

fennttici) an bem roieberfjolt gabetteitigen

Stengel. ®ie grüdjtdien bejitjen einen trocfen*

tjäutigen, gejätjnten ober anber§ geftatteten,

bei V. olitoria faum roatjrneljmbaren St'etcl),

niemals aber eine geberfrone (b Stute,

c grudjt, oergrößert).

HdituntitrrBtgtöJIe Krönung.

dSuirfßfcUfrige g»ewädjfe.

VerticiUatae.

Kräuter ober ^ofägeroädjfe mit gegen*

ober quirlftänbigen, einfachen, gangen, meift

aucl) gangranbigen Startern. Slüten ge=

roötjntid) groeigefd)ted)tig, mit unterftänbigem

grucljtfnoten, au§ bem fiel) eine Spattfrudjt

ober Seere entroicfelt. ®iefe Drbnung be*

ftet)t nur aus groei Familien, roetdje non
oielen at§ Slbteilungen einer eingigen (ber

SRubiaceen) betrachtet werben.

1. Krappgeroäct)fe(Rubiaeeae). Stuten

Hein, meift trugbotbig gufammengebrängt,

oft fetjr gufammengefetjte 9tifpen bilbenb,

feiten auf blattroinfetftänbigen Stielen ; Keldj

rubimentär, Slumenfrone rab*, gtoden* ober

tridjterförmg, mit meift rnerteiligem Saum;
Staubgefäße 4, frei, ©riffel 1; grud): eine in

2 einfamige 9?üßd)en gerfatlenbe Spaltfrudjt,



57

1. ©entetne KnopfMume
Scabiosa arvensis.



58.

1. ©elbe§ Sabfrattt 2. Sßoljltiedjeitber SSklbmetfter
Galium verum. Asperula odorata.

3. ^arberröte

Rubia tinctorum.
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feiten eine Seere. — ®ie Stubiaceen, meift

Kräuter mit quirlftänbigen (p 4 bi§ 12

ftefjenben), fettener gegenftänbigen blättern,

berooljnen bie gemäßigte vmb fjeiße ,3one.

£af. 58 $tg. 1 geigt bei a eine (Stengel?

fpitje be§ gelben SabfrautS (Galium verum,

IV, 1) in natürt. ©röße, bei b unb o eine Slüte

üon oben unb unten, vergrößert. ®iefe auf

trocfenen SBtefen I)äufig roacljfenbe, im
Sommer blüfjenbe ^flan^e unterfdjeibet fiel)

burefj ifjre golbgelben 33Iüten oon ber 3ftefjr?

gaJjI ber übrigen bei un§ üorfommenben 2ab-

trauter, unter benen ba§ roeiß bfübenbe ge?

meine (G. Mollugo) ba§ Ijäufigfte ift. Stile

Sabfräuter finb an tljrer röljrenlofen, rab?

förmigen Slumenfrone fenntfiefj.

$tg. 2. ®er roofjfriecfjenbe 2Bafb?
meifter (Asperula odorata, IV, 1), eine im
$uni bfüfjenbe SBalbpflanje, beren aromatifefj

buftenbe§ Kraut befannttief) pr Bereitung

be§ beliebten 9Jlatentrante§ bemtftt roirb.

93on üjr äfjnttcfjen Sabfräutern ift ber 2Bafb?

meifter buretj ben »ierfantigen Stengel unb
burefj bie, rote bei allen Slrten oott Asperula

mit einer beutltcfjen Slöfjre begabte Stumen?
frone unterfcfjieben.

^tg, 3 geigt einen bluten? unb frudjt?

tragenben Qwna, be§ Krapp§ ober ber

$<xxb erröte (Rubia tinetorum, IV, 1), einer

in Sübeuropa, Storbafrita unb bem Drient

fjeimifcfjen ^ßflanje, roelcfje in nieten Säubern

roegen be§ roten in ifjrem fjolgigen Sßurjef?

ftoef enttjaltenen $arbftoffe§ (be§ Krapprote§)

in großem Stftaßftabc angebaut roirb unb

fiel) oon allen übrigen 9tubiaceen ©uropa§
burefj beerenartige gaücfjte auszeichnet, roa§

aud) tton ben anberu Slrten ber (Sattung

Rubia gilt. ®er eigenttid) färbenbe Stoff

ber Krapprour^ef ift ba§ 2lliprin, ba§ be?

lanntlict) auet) pr 2intenbereitung benutjt

roirb. $bre ^rucfjt ift eine Seere.

$ig. 4 geigt eine Stengelfpttje be§ mit

oioletten Blumen gezierten 9lct"er?Stern?

fraute§ (Sherardia arvensis, IV, 1), eine§

unter ©etreibefaat unb auf äkacfjäcf'ern

fjäufig roacl)fenben einjährigen, t>on $uti bi§

September blütjenben KräutfeinS, roetcfje§

fiel) bureb, ben beutfiefj entmictelten, üier?

jäljnigen Kelcf) febr au^eicfjnet (b SSlüte,

c $rucfjt, oergrößert).

2. ©fjtnabauntarttge (Cinchonaceae).

®tefe ©eroäcfjfe, in§gefamt Seroofmer ber

Sropenlänber, ftimmen par bepglicfj ber

Stellung be§ $rucf)tfnoten§ unb ber 93e?

fcfjaffenfjett be§ Keime? mit ben Dtubiaceen

überein, unterfcfjeiben fiel) aber non jenen,

abgefefjen baoon, baß fie faft alle immer?
grüne Säume unb Sträucfjer unb ifjre meift

großen ganjen unb gangranbigen , immer
nur gegenftänbigen Blätter meift mit fjäutigen

Nebenblättern »erfefjen finb, burefj iljre fünf?
teilige Stutnenfrone unb 5 Staubgefäße, fo?

rote burefj iljre {Jrttcfjt, roelcfje entroeber eine

Btelfamige, pnäctjft in piei Hälften fpattenbe

Kapfei, ober eine peifamige, faftige Seere

ober eine Steinfrucht ift.

$tg. 5 ift ber K a f f e e b a u m (Coffea

arabica, V, 1), eine§ ber roicfjtigften, ur?

fprünglicfj in 3lbeffinien Ijeimifcfien Kuttur»

geroäcfjfe ber Sropenlänber, oon bem unfere

Slbbilbung einen Blüten unb junge f^ritcrjte

tragenben 3roeiS üerffeinert, bei b eine junge

^rucfjt im Querfcfjuitt in natürlicljer ©röfje

geigt. %k in ben Raubet fommenben Kaffee?

ferne finb bie beiben pfanfonnejen Samen?
torne ber im reifen $uftanbe fcfiroargen,

firfcfjenartigen , ungenießbaren Steinfrucf)t.

benannt ift bie gamilie naef) ber ©attung

ber ©tjinabäume (Cinchona), roefelje in

Sübamerifa p §aufe finb unb beren Sttnbe

bie ©f)inarinbe (richtiger Cluinarinbe, benn

bie $nbianer nennen biefelbe „quina —
quina") ift, befanntfief) ba§ roirffamfte SDtittel

gegen alle ^eber, befonber§ gegen SBecbfet?

fieber. ®te ©fjinabaume, beren e§ gegen

50 uerfcfjiebene SIrten gtebt, f)aben meift fctjön

gefärbte in rifpig gruppierte 2:rugbolben ge?

fteIXte Stuten, au§ beren ^rucfjtfnoten eine

ntelfamige Spaltfapfel entftefjt. diejenigen,

roelcfje bie roirffamfte 9linbe tiefem, beroofjnen

bie nebefretcfje, feucfjte, groifdjen 1500 unb
2000 SJteter £)öt)e gelegene SOBalbregion ber

2lnben »on Quito, ^ßeru unb Soltoia.

Beunun&tirBtJItgpc 3vimxm&.

^eteßfaffgetüttC^fc. Gaprifoliaceae.

^olägeroäcfjfe, fefjr feiten Kräuter, mit

einfacf)en, gegen?'Ober roecfjfefftänbigen, neben?

bfattfofen Stättern unb groeigefdjlecfttigen

Slüten, roelcfje einen unterftänbigen ^rucfjt?

fnoten befifeen, au§ bem fidfj eine jroei? ober

mefjrfamige, faftige, non bem ftefjen?

bletbenben, rubimentären Kelcfj gefrönte

Seere entroicfelt. ®iefe Drbnung umfaßt
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ebenfalls nur jroei fJamtKen. %k erfte,

bie Sonicereen, äfjnetn roegen ifjrer Statt?

fteßung unb Slütenbitbung ben beeren» unb

fteinfrucljttragenben ©incfjonaceen, roäbrenb

bte zweite, bie Saccinieen ftc^ burcb, tfjren

Stütenbau eng an bie ©ricaceen anfcfjtießen.

1. Eigentliche ©eiSblattgeroäcfjfe

(Lonicereae). 2ibgeferjert »on ber ©attung

Adoxa (f. unten) finb bie Sonicereen fommer?,

feiten immergrüne ^otsgeraäctife mit gegen?

ftänbigettSIätlerttUttbfünfmänntgenQttritter?

bluten, leitete aber nicfjt allein fefjr »er?

fcfjiebenartig angeorbnet, fonbern audj mit

fejjr üerfcE)ieben geformter, balb reget?, batb

unregelmäßiger Stumenfrone begabt. ®ie

f^rucljt aber ift eine Seere. ®ie meiften

fommen in ber gemäßigten Qom ber nörb=

liefen ^atbtugel vox.

£af. 59 $tg. 1 geigt eine blübenbe

.ßroeigfpifee be§ ©artens@ei§btatte§ ober

^elängerjelieber (Lonicera Caprifolium),

eine§ fübeuropäifcben, befanntltct) fetjr fjäufig

^u Sauben benu^ten ©cbJingftraucfjeS. ®ie

artenreiche (Sattung Lonicera (V, 1), zerfällt

in fogenannte .giecfenfirfcfjen, aufrechte

©trauter mit paartoeife in ben Slattrotnfeln

auf gemeinfamem ©attet ftetjenben Stuten

unb 'Soppelbeeren unb in ©eiSbtatte,

©cbltngfträuctjer mit enbftänbigen Stuten*

quirlen, ©rftere baben eine trichterförmige,

Ziemtief) regelmäßige, fünflappige Stunten*

frone unb barin eingefcfjloffene Staubgefäße,

teuere eine langröbrige Stumenfrone mit

Ztoeilippigem ©aum unb roeit tjerauSflebenben

Staubgefäßen.

$tg. 2 ift ein »ertteinerteS Stlb eines

btüfjenben 3TOet0e§ oe§ mitben ©cfjnee*

balle§ (Viburnum Opulus, V, 3), eine§

burefj feine breitappigen gezäunten Stätter

unb feine fdnrmförmigen, t>on einem Kranz
großer meißer gefcfjtecbMofer Stumen um?
gebene 2xugboIben fefjr ausgezeichneten, oft

baumförmig roerbenben ©trancfjeS feuchter

©ebüfebe unb äBalbränber. S)ie ßmttter?

bluten finb Hein, mit trichterförmiger Stutnen*

frone begabt, bie Seeren purpurrot (b). Sei
bem in ©arten fo tjäuftg angepflanzten ©ebnee*

batt erfebetnen fämtlidje Stuten in gefc£)Iec£)t§=

tofe umgeroanbett unb in eine fuglige ©ruppe
gefteUt.

$tg. 3 zeigt bei a einen Slütenzroeig,

bei b einen Seit einer grucbtbolbe beS ge =

meinen ^lieberS ober fcfjmarzen §>ot=

luuberS (Sambucus nigra, V, 3). ®iefer

überall bei uns angepflanzte unb oft cer--

toitbert »orfommenbe Saum ober ©trauet)

unterfcfjeibet fid) r>on alten übrigen Sonicereen

buretj feine zufammengefetjten (unpaarig ge=

fieberten) Stätter.

£$fig. 4 ift ein Stütenftenget unb ein

©runbblatt beS SifamfrautS (Adoxa

Mosehatellina, VIII, 4). <2>iefeS auf toeferer

©rbe in Saubmätbern roadjfenbe, im Sftärz

unb 2Ipril blübenbe, fctimacb, mofcfjuSbuftenbe

Kräuttein treibt aus einem geinten weißen

Söurzetftocf tanggeftiette fieberteitige Stätter

unb jarte, mit zwei gegenftänbigen Stättern

befehle ©tenget, roelctje ein fjellgrüneS, faft

würfelförmiges, meift fünfblütigeS ®öpfcfjen

tragen. ®er SMd) ber flehten Stuten ift

t)atb ober*, ber ^ructjtfnoten fjatb unter=

ftänbig, bie Stumenfrone ber enbftänbigen

Stute üier*, biejenige ber feitenftänbigen

fünffpattig, bie Qai)l ber Staubgefäße be*

trägt 8 unb 10, bie ber ©riffet 4. ®ie oom
Kelcb, gefrönte grüne Seere ift 4—öfäcfjrig.

2. §eibelbeergett>äcf)fe (Vaccinieae).

$mmer* ober fommergrüne ^otzgemäcfjfe mit

roecEjfetftänbigen , einfachen, ganzen, meift

auet) ganzranbigen Stättern unb einzeln

ftebenben ober traubig gruppierten Emitter*

bluten, beren 8 ober 10 Staubgefäße um
eine ben unterftanbigen $rud)tfnoten be=

beefenbe ©cfjetbe ftefjen unb am Druden ge«

febmänzte, in eine burcfjbotjrte Stötjre »er?

tängerte ©taubbeutetfäetjer fjaben (^ig. 5 b c).

®ie §rucb,t ift eine mefjrfamige, vom SMcf)=

faum unb bem einzigen ©riffel gefrönte

Seere (^tg. 5 d). — ®te Saccinieen finb

über bie ganze ©rbe zerftreut, bie in ©uropa
üorfornmettben nur SIeinfträuctjer.

^tg. 5 a zeigt einen Qvoüa, ber be=

fannten§eibet= ober ©cfj mar zbeere(Vacci-

nium Myrtillus, VIII, 1), roelctje fict) oon ben

übrigen bei un§ corfommenben Saccinieen

burefj bie grünen fanttgen Slefte unb bw
feingefägten Stätter unterfetjeibet. Sei itjr

unb bei ber auf Torfmooren roactjfenben

unb buxä) runbe braune Stefte, fomie ganz-

ranbige Slätter unterfcfjiebenen ©umpf =

^eibetbeere (V. uliginosum), beren eben=

fatt§ febroarze, aber btaubereifte Seeren für

beraufcfjenb gelten, falten bie Slätter im

^»erbft ab unb baben bie einzeln ftefjenben

bängenben Stuten eine fugtige ober eiförmige

Stumenfrone mit fünfzäfjnigem ©aume (e).
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1. ®arten=@et§bktt

Lonicera Caprifolium

ra. äBtlber Schneeball

Viburnum Opulus.
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2, äftoo§beere

Oxycoccos palustris

4. ^ßoletbtöttrigex ^ßorft

Andromeda polifolia.
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dagegen tieftet bte immergrüne ^3 reif eis

beere (V. vitis idaea), von iveld)er £ttf. 60
$tg. 1 bei a einen blütentragenben .ßroeig,

bei b eine ^rudjttraube geigt, in enbftänbige

Stauben gefteltte Stuten mit glockenförmiger,

fünfteiliger Slumenfrone.

$tg. 2 ift bie SDtoosbeere (Oxycoccus

palustris, VIII, 1). ®iefe auf Torfmooren

roadjfenbe ^flange, beren fabenförmigen

talgigen ©tämmdjen meift in £orfmoos=

polftern t)inMed)en, unterfdjeibet fiel) von

ben Saccinieen burd) bie vierteilige freug*

rrets ausgebreitete ober gurüdgefdjtagene

Slumentrone unb aneinanber tlebenbe

©taubbeutel. Sisroeiten tommen aud) fünf*

teilige Slumen mit 10 (Staubgefäßen vor.

®ie 9Jtoosbeere ift ein immergrünes ©träud)=

lein, beffen Slätter am Sianbe umgerollt

finb (a vergrößert). ®ie roten tugelrunben

Seeren (b) finb fdjarf fauer unb tonnen

anftatt ber Kitrone gu Simonaben benutjt

roerben.

BtErpöJIe Brimung.

«^eibearfige @exvä(£)fe. Ericinae.

immergrüne ^oljgeroäc^fe , feiten

Kräuter, mit roecfjfek ober quirtftänbigen,

einfachen, gangen, nebenblattlofen SBtättem.

Slüten meift gn)eigefd)led)tig unb regelmäßig,

Seid) unb Slumentrone vier* bi§ fünfteilig,

Staubgefäße frei, ^rucJjtfttotett oberftänbig.

§rud)t eine meJjrfädjrige, vielfamige Kapfei,

feiten eine tvenigfamige Seere. $n ©uropa
finb nur groei $amilien vertreten.

1. ©igenttidje §eibegeroäd)fe (Eri-

caceae). ©träueljer ober Kletnfträudjer,

feiten Saume mit tved)fel= ober quirlftän*

bigen, gebrängt fteljenben, meift nabele ober

fcfyuppenförmigen, feiten breiten, meift

gangranbtgen Slättern unb in enbftänbige

Stauben, ®oIben unb Cluirltrauben ober

9tispen gefteltten ßwitterblüten. ©taub*

gefäße frei, 8 ober 10, roie bei ben

Saccinieen um eine ©cljeibe ge-fteSt, meiere

l)ier aber ben jjrudjttnoten trägt, <Staub*

beutelfädjer wie bort mit 2lnt)ängfeln am
©runbe (gefdjraängt) ober an ber ©pitje

(begrannt), fiel) an ber ©piije mit einem

runben Sod) ober länglichen ©palt äff«

nenb. jjruditrnoten 4—5fäd)rig mit einem

©rtffei unb topfiger ober gelappter Sftarbe;

jjructjt eine Kapfei, feiten eine Seere. —

®ie ©ricaeeen, eine große Familie, finb,

2luftralien ausgenommen, burd) aHe SBelt*

teile verbrettet, bie meiften in ©übafrita

gu §aufe. ©ie verfallen in mehrere ©ruppen,
von benen biejenige ber beerentragenben

bie Serivanbtfdjaft mit ben Saccinieen »er*

mittett.

$ig. 3 geigt bei a einen blüfjenben

^meig, bei b ein frud)ttragenbe§ ©r.emptar

ber Bärentraube (Arctostaphylos uva ursi,

X, 1). ®iefer auf moorigem ©anbboben
t)in unb tvieber, oft in ©efeUfdjaft ber

^reifelbeere, tvacfjfenbe Kleinftraucl) fieljt

biefer gtvar feljr äfmlid), ift aber von ber*

felben burd) bie unterfeits nicf)t punktierten

Slätter, burd) bie Qab,l ber ©taubgefäße

unb ©eftatt ber ©taubbeutel (c vergrößert)

unb burd) ben oberftänbigen $ruci)ttnoten

unterfd)ieben.

gftg. 4 ift ber poleiblättrige $orft
(Andromeda polifolia, X, 1), aud) ©rättte,

Savenbel* unb9tosmarinl)eibe genannt,

ein auf Torfmooren t)äufig roadjfenber

^roergftraud) mit am Staube umgerollten,

oberfeits glängenb=grünen, unterfeits bläu=

lid)=roeißen Stättern unb tuglig-eiförmigen,

roeißen ober rofenroten Stuten, aus beren

$rud)ttnoten ficE) eine fünffädrrige, fünf'

Happige, vielfamige Kapfei entroidelt.

£af. 61 S'tg.lifteinblüb.enber^meigber

gemeinen §eibe (Calluna vulgaris, VIII, 1).

®iefe betannte 93flange roeid)t begügtici)

i^reS Stuten* unb $ruct)tbaues von bext

eckten Reiben (Erica), gu benen fie Sinne

gerechnet Ijat, fo bebeutenb ab, ba% es ge*

rechtfertigt erfdjeint, tvenn aus ifjr eine

befonbere ©attung gemadjt mürbe. SBä^renb

nämlid) bie Stuten ber eckten Reiben einen

trierfpaltigen, meift Irautigen Keld) Ijaben,

meldjer viel lürger ift, als bie gloden* ober

röhrenförmig »tergäljnige Slumenfrone, be*

fi^t unfer „^eibefraut" einen trierbtättrigen,

coroEinifcl) gefärbten Keld), roeldjer bie Heine

tief vierteilige Stumenfrone roeit überragt

unb von 4 grünen treugroeife angeorbneten

2)edblättern gefüllt ift (b, c vergrößert),

ferner fpringen bie lurgbegrannten ©taub^

beutelfäd)er mit einem Sängsriß auf (d ver=

größert), roäbrenb fie fid) bei Erica burd)

ein feitltdjes Socb, öffnen. Seibe ©attungen

befitjen vierfäcbrige Kapfein, aber bei Calluna

fpringen bie Klappen ab unb bleiben bie

©djetbetvänbe ftejjett, roätjrenb letjtere bei
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Erica mit ben Klappen, bereu SOtittettinie

fie eingefügt finb, abfaKen.

Saf. 61 $tg. 2 ift ein blüfjenber unb feucht*

tragender 3roeig oe§ ©umpfporftes ober

tütIben9io§ntatin§(Ledumpalustre, X, 1),

eines bis übet 1 äfteter Ijoch roerbenben,

auf Torfmooren, namentlich in Storbbeutfd)«

lanb, t)äufig roacfjfenben, unb non äftat bi§

$uti btül)enben ©traueheS. ©eine am 9tanbe

umgeroltten, rosmarinähntietjen, boch. unter«

feits mit roftbraunem fjtlg bebeetten Blätter

finb nartottfet) giftig unb roerben non

geroiffenlofen Bierbrauern benutzt, um bas

Bier beraufctienb gu machen. Sluch bie

f(S)ön meinen, feiten rofenroten, tief in fünf

©tücte geteilten, faft fünfblättrigen Blumen

fauchen einen betäubenben ®uft aus. ®ie

%tüä)t ift eine fünpchrige, mit fünf Klappen

üon unten naefj oben auffpringenbe Kapfet.

$ig. 3 geigt einen btüljenben ßroeig

ber rauJjblättrigeu 2llpenrofe (Rhodo-

dendron hirsutum, X, 1), bei b eine auf*

gefctjmttene Blume nergr. ®iefer einen

reigenben ©chmud; ber Kattalpen bitbenbe

Kleinftrauch. befitjt ftaetje, am 9tanbe gottig

behaarte Blätter, bagegen bie auf Urgebirgs«

boben wactjfenbe roftfarbene 2t. (Rh. fer-

rugineum), fat)le, gurüctgeroEte, unterhalb

roftfarbene Blätter. Beibe Strten finb Sieb«

linge ber Souriften, bie ihnen ben Tanten

Sltpenrofen gegeben haben, benn ber eigent«

liebe Bolfsname biefer ©träueber ift Stlp«

batfam ober Stlmeurauf eh. — ®ie meiften

Strten ber 9thobobenbron finb in Slften,

befonberS im §imalana beimifet), niete ber«

fetben gleich ben ebenfalls aus $nbten

ftammenben, in galjltofen ©pietarten fulti«

nierten Strten non Azalea (X, 1) beliebte

gierpflange nnferer .gimmer, Kattbäufer unb
SBintergärten geworben. Beibe ©attungen

gehören p ben fapfelfrüchtigen ©ricaeeen.

2. Btrntrautgeroäctjfe (Pirolaceae).

©ine Heine Familie roalbberoo^nenber, r)oX=

gtger, immergrüner Kräuter unb bleitber

fteifebiger ©chmaroijer (richtiger ©apro«
pt)t)ten), roelcbe auf bie gemäßigte Qom ber

nörbticfien ^atbtugel befebränft ift. ®ie
Btrolaceen f)aben regelmäßig gebilbete

.gnntterblüten mit oberftänbigem eingriff«

tigern $rucbttnoten unb 8 bis 10 freien

Staubgefäßen, beren ©taubbeutetfäcber fidj

wie bei ben ©ricaeeen mit einem Socb ober

©palt öffnen. %k Blumenfrone ift aber

fünfblättrig unb ibre Kapfei enttjält jarjCEofe

Heine ©amen, welche an oier bieten, einer

Sttittetfäule angewachsenen ©amenpolftern

angeheftet finb. ®ie Strten ber ©attung
Birntraut (Pirola, X, 1) finb immergrüne

boljige Kräuter mit breiten Blättern unb
becher« ober gloctenförmigen, weißen ober

grünlichen Blumen, roelcbe einzeln ober

traubig ober bolbig an ber ©pitje einfacher

oft blattlofer ©tengel ftetjert. ©te waebfen

gern auf moofigem befetjattetem Sföalbboben.

grtg. 4 ift eine »erHeinerte Stbbitbung

be§ in Stabel«, befonbers $ict)tenwälbern

Ijäufig nortommenben ^icfjtenfpargets

(Monotropa Hypopitys, X, 1), eines blattlofen

©apropljnten, beffen befchuppter ©tengel

eine üEraube non Blüten mit röbrig gu«

fammenfchüeßenben Kelche unb Blumen«

blättern trägt (b Blüte, c Staubgefäße unb
©tempel in natürlicher ©röße).

ffitnunbi>tBrjt0pe J&rimung.

IflüfcdfyentxaQcnbe $en)äcfc)fe.

Nuculiferae.

%k Familien biefer großen Drbnung
ftimmen barin überein, baß bie aus bem
ftets oberftänbigen ^ruchttnoten entfteljenbe

^rucht entroeber ein einfamiges 9Jüßcf)en

ober eine in fotehe Sftüßcfiett gerfatlenbe ©palt«

frucljt ift. £>ie meiften befifeen außerbem

eine gweilipptge Btumentrone, alle neben«

blattlofe, metft einfache Blätter, $n ©uropa
fommen fotgenbe nier Familien nor.

l.Kugetbtumenartige(Globularieae).

immergrüne Kräuter mit Ijolgtgem SBurgel«

ftocl ober §albfträuc^er unb ©träucl)er mit

n>ect)fetftättbigen gangen, meift aucl) gang«

ranbigen Blättern unb enbftänbigen tugligen

ober Ijalbtugligen S8Sütentörbct)en, auf beren

mit ©preublättchen befetjten Boben eine

große 2lngal)l Heiner ^TDttterblüten fteljt.

Setstere l)aben einen frautigen, fünffpaltig«

groettippigen Kelch, eine turgröb^rige Blumen«
frone mit groei«, feiten eintippigem ©aum
non blauer ^arbe, 4 langgeftielte, gleicljlange

©taubgefäße unb einen fabenforangen, am
©nbe in 2 gleichlange Farben gefpaltenen

©riffel. ®ie ^Jruc^t ift ein eiförmiges ein«

famiges ÜJJüßcIjen. ®ie ©lobularien, eine fet)r

Heine ^amilie, bewohnen ber 9Jtet)rgab,l nach;

bie SDtebiterranlänber, wenige SOtitteleuropa.
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1. ©emeine §eibe

Calluna vulgaris.

4. gHdjtenfpcttgel

Monotropa Hypopitys.
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3. ©erneuter Sctüenbel

Lavandula vera.

2. ©emeüte§ ©tfenJraut

Verbena officinalis.

1. ©erneute Kugelblume

Globularia vulgaris.
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Saf. 62 $tg. 1 ift uerfleinert bar*

geftetlt bie gemeine Kugelblume (G. vul-

garis, IV, 1), roelche auf trocf'enem Katfboben

roäcbft (b geigt ein Stütenlörbchen in natür*

lieber ©rö|e, c eine Slüte famt ©preublätt*

cl)en oergröfjert). ©ei biefer, roie bei ben

meiften ©lobularien, entroicfelt ber SSurget*

ftoct Süfchel langgeftielter SBIätter con

mehrjähriger ®auer unb alljährlich einfache,

mit bünnen Schuppenblättern befehle Slüten*

ftenget. Slüht oon SSttai bi§ $utt.

2. @if enl:rautät)nliche (Verbenaceae).

®iefe giemticE) grofae ^amilie ift in Sftittel*

unb ÜJtorbeuropa nur burch eine 9Irt ber

artenreichen ©attung ber Verbena (XIV, 2)

t>ertreten. £rier befttjen bie in enbftänbige

Stehen ober Trauben geftettten Saluten einen

röhrigen fünfgähnigen Kelch, eine turg* ober

langröhrige Slumentrone mit Ijorigontat

ober fcE)ief geftetltem, ungleich, fünflappigem,

faft groeilippigem "Saum, 4 groeimäcbtige

furggeftielte Staubgefäße, tron benen 2 oft

fjalb certümmert finb unb einen ungeteilten,

mit enbftänbigem ©riffel begabten ^rucht*

tnoten, ber bei ber Sfteife in 4 einfamige

SXiü^ctjett gerfällt. 1)ie meiften Serbenaceen

beroofynen bie roarme unb roarme gemäßigte

,3one beiber ^»albfugetn. Unter biefen giebt

e§ auch ©träucher unb Saume, non benen

manche, g. S. ber fchon in Sübeuropa auf*

tretenbe Keufchbaum (Vitex agnus castus),

gefingert gufammengefet$te Stätter haben.

$tg. 2 ift ein feljr uerfleinerte§ Silb

be§ gemeinen ©ifenfrautS (Verbena offi-

cinalis), einer auSbauemben, auf ©chutt*

planen, an Stauern unb Sßegränbern roach*

fenben, non $uli bi§ September .blübenben

^ßflange (b Slütenähre, c Stute in natürlicher

©röjje, d eine fotctje aufgefcbnitten, oergr.).

Mehrere fübamerifanifche 2lrten mit größeren,

botbentraubig angeordneten, fchön gefärbten

Slüten finb beliebte Zierpflanzen geworben

unb roerben in Dielen Spielarten unter bem
tarnen „Serbenen" fultioiert, niebrige $or*

men namentlich aucl) gufogenannten „Seppich*

beeten" uerroenbet.

3. Sippenblütler (Labiatae). Slüten

mit röhrigem ober trichterförmigem, fünf«

gähnigem ober äroeilippigem Kelche, furg*

ober langröhriger, meift groei«, feiten ein*

lippiger Slumentrone, in beren ©chlunb

gewöhnlich 4 groeimäcbtige, fetten nur 2

Staubgefäße eingefügt finb unb tief r>ier»

teitigem, tron einer ©cheibe getragenem

^rucfjtfnoten, au§ bem eine gutefet in 4

einfamige 9Mßchen gerfpringenbe, in bem
ftehenbleibenben, fiel) nach bem Stühlen tier*

größernben Selche eingefcbloffene ©paltfrucht

hervorgeht. ®ie Oberlippe ber Slumentrone

ift balb h/elmförmtg getoölbt, halb flacE) unb
groeifpattig, bie Unterlippe ftet§ breilappig,

ber fabenförmige ©riffel grunbftänbig unb
an ber ©pit;e in 2 ungleicl) lange Starben

geteilt. — ®ie Sabiaten, eine große unb

feljr natürliche ^amilie, haben nierfantige

Stengel unb freugroei§ gegenftänbige Slätter.

Sei ben meiften erfreuten bie Slüten in

Quirle georbnet, roelche au§ groei gegen*

unb blattroinfetftäubigen Slütengruppen

beftetjert unb baher ©cheinquirle finb, nicht

feiten auch in blattroinletftänbige, geftielte,

gabelteitige Srugbolben; feltener lommen fie

eingeht ober paarroeife in ben Slattroinleln

vox. 2IHe Sabiaten finb aromattfehe ©eroächfe;

feine eingige 2Irt ift giftig. Sie finb groar über

bie gange ©rbe verbreitet, boef; in größter

3)cenge in ben SJlittelmeerlänbern nnb ©üb=
amerila ju £>aufe. S)ort gibt e§ aueb »iele

£)albftraucl)ige unb ftraucl)ige Strien.

Sag. 3 geigt einen Slütengroeig be§

gemeinen Saoenbet§ (Lavandula vera,

XIV, 1), eine§ in ©übeuropa roilb roact)fen=

ben unb bei un§ häufig fultioierten §alb*

ftraud)e§, au§ beffen Stättern unb Stuten

ba§ rool)lriec^enbe Sanenbetöl bereitet roirb.

®ie Sanenbetarten jeicljnen fiel) vox aHen

übrigen europäifcl)en Sabiaten buref) nieren*

förmige Staubbeutel au§ (b Slume auf*

gefcfjnitten, t)ergröf3ert).

^ig. 4 ift eine Kraufeminge, unb
groar bie IrauSblättrige Sarietät ber an

Säcken unb feuchten Drten fjäufig roacl)fen*

ben SBafferminge (Mentha aquatica, XIV, 1),

bie fieb r>on ben anbern SJlingenarten bureb

topfförmig gufammengebrängte Slütenquirle

unterfcfjeibet. 2llte Kraufemingen finb nicbt§

anbereS, al§ Slbarten uerfebiebener SJlingen*

pftangen mit rungligen unb am 9ianbe

roellig geträufelten Slättern. ®ie belannte

^ßfefferminge (M. piperita), eine au§*

bauernbe, angeblich in ©nglanb roilb vox?

fommenbe, bort roie in Storbamerifa gur

©eroinnung be§ ^ßfeffermingölg im grofen

angebaute Slrt unterfeljeibet fieb tron alten

übrigen Jultiüierten SJlingenarten burch beut*

licb^ geftielte Slätter. ®ie SJfingen baben



82 £ippenblütler.

einen regelmäßigen Selch unb eine furg*

rö£)rige, unbeutlich groeilippige 33lumentrone

(b, e vergrößert).

Xaf. 63 $tg. 1 geigt einen SSIütenftanb

unb ein SSIatt ber SßiefensSalbei (Salvia

officinalis, II, 1), einer auf SBiefen unb

.Stiften mit rallhalttgem Soben rjaufig

roadjfenben ^ßflange, beren rachenförmig=

groetlippigen SSlumen biSroeilen auch, niolett,

rofenrot unb roeiß gefärbt finb. $n ©arten

finbet fich fel)r l)äuftg bie gebräuchliche

Salbei (S. officinalis), ein fübeuropäifcher

^albftrauch mit rungligen blättern. 2llte

SIrten ber ©attung Salvia tjaben nur 2

(Staubgefäße uon fetjr eigentümlicher 9Sit=

bung, inbem auf einem furgen Stiel ein

Querballen beroeglich eingelenft ift, roeldjer

an bem einen ©nbe ein pollenentljaltenbeS,

am anbern ein leereS nertümmerteS Staub=

beutelfach trägt.

$tg. 2. ®er Quenbel ober roilbe

£1)9miau (Thymus Serpyllum, XIV, 1),

aucb ^elbfümmel genannt, ift ein fehr

aromatifcheS, überall auf fonnigem trodenem

93oben roact)fenbeS, niebergeftredteS §alb=

fträuct)lein mit balb tatjlen, balb bebaarten

Stengeln unb blättern, roelcheS als 2lrgnei*

mittel benntjt mirb. Säet ber ©attung
Thymus ift ber Seid) groeilippig, bie Dber=

tippe ber Slnmenfrone flach unb auSgeranbet

(b, c cergrößert).

$tg. 3 geigt eine Stengelfpifee beS

©artenmajoranS (Origanum Majorana,

XIV, 1), einer einjährigen, aus bem Orient

ftammenben ^ßflange, roelche bekanntlich als

Küchengeroürg überall angebaut wirb unb
äußerft roohlriechenb ift.

gftg. 4 ift ein blütentragenber 3roeig

beS ©arten=Saturei, 35ot)nen= ober

^ßfefferfrautS (Satureja hortensis, XIV,

1), einer einjährigen , in Mitteleuropa

heimifchen, überall in ©emüfegärten ange*

bauten unb baljer oft oernritberten ^Sflange,

roelche als ©eioürggufat; beim Kochen unb
©inmachen ber lohnen (^ifolen) bient.

®ie Slumen finb balb lilafarbene, balb

roeiße.

3ig. 5 geigt einen 3roeig ber Zitronen»
Stteliffe (Melissa officinalis, XIV, 1), einer

auSbauernben , ebenfalls fübeuropäifcften

^Sflange, roelche im $uli unb Slnguft blühet

unb bereu SBIätter ein fehr angenehmes, an

Kitronenöt erinnernbeS 3lroma befitjen.

®eSl)alb roirb biefe ^ßflange als ©eroürg

angebaut, auch als 2Irgnetmittel benuhi.

®ie SReliffe trägt roenigblütige, halbierte,

einfeitSroenbige Quirle in ben Stattroinfeln;

ihre Slüten haben einen fünfgähnig=groet5

lippigen Seid) unb eine roeiße furgröhrige

SSlumenlrone, unter beren »ertiefter groei-

fpaltiger Oberlippe bie 4 Staubfäben fich

bogig gufammenneigen. ®urch biefe 20terf=

male unterfcheibet fiel) bie ©itronen=9Jte!iffe

non ber oft mit ib/c oerroechfelten Sat;en=

minge (Nepeta Cataria), beren Blätter eben=

falls ein citronenähnlidjeS, boch miuber feines

5lroma befi^en. ®enn bei biefer ^ßflange

finb bie Stuten in geftielte, gabelteitige

SErugbolben geftellt, bie Slumen langröl)rig,

bie Staubgefäße unter ber Oberlippe parallel

gerabe, nach bem aSerblüfjen aber nad) außen

gelrümmt. Sluch, t)at bie Katsenminge eiför»

mige ober Ijergeiförmige, grobgefägte Blätter.

$n $ig. 6 ift eine Stengelfpitje beS

§)fop (Hyssopus officinalis, XIV, 1) ah'

gebilbet. ®iefe in unfern ©arten ebenfalls

als ,3ier=, ©eroürg= unb §eitpflange ange=

baute Sabiate, ein bufebiger, tnelftengliger

^albftraud), roächft roilb in Sübenropa
unb blüht bei unS im ^ochfommer.

3ur Slütegeit ift biefe ^ßftange baran

leicht fenntlich, baß ihre ährenförmig gu=

fammengebrängten SSIütenquirle alle nach

einer Seite geroenbet finb. ®ie Slüten

befüjen einen tief fünffpaltigen, groeilippigen

Seid), bie geroöljnlid) bunlelblaue, boch, auch,

rofenrote ober roeiße 33lume eine lange nor=

fteh,enbe 9tö£)re unb eine flache auSgeranbete

Oberlippe.

£<tf. 64 r^ig. 1 geigt einen blühenben

Stengel beS gemeinen SBirbelboften (Cli-

nopodiumvulgare,XlV, 1), einer auSbauernben,

au Reifen, 3BaIbränbern, in ©ebüfehen unb
Saubroälbern befonberS gebirgiger ©egenben

f)äufig roachfenben, im ^uli unb Sluguft

blühenben, über unb über roeich behaarten

^Pflange, roelche fich befonberS baburch auS»

geichnet, baß ihre an ber Spike beS Stengels

unb ber 3lefte unb in ben oberften SBIatt«

rointeln ftel)enben SSlütenquirle non einer

SDtenge roeid^er Sorften (fd)mafer behaarter

®ecfbtättchen) umringt finb. 2lud) ^ier ift ber

Kelch groeilippig (b oergr.), bie fdjön purpur=

rote SBtumentrone tangrö^rig unb mit einer
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4. @krtra=@atum
Satureja hortensis.

5. ©itronensSDteliffe

Melissa officinalis.

3. ©artenmajotan ~M
Origanum Majorana. em£

1. äBiefen<=<5aH>ei.

Salvia officinalis.

2. 3)er Quenbel
Thymus Serpyllum. Hyssopus officinalis.
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4. Kdjengawtattbet

Teucrium Marum,
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ffadjen peilappigen Oberlippe begabt. ®ie*

felbe ©ilbung bet ©tumenfrone ftttbet man
bei bem in

£af. 64 $tg. 2 abgebitbeten ©unber«
mannober ber ept)euartigen©unbetrebe
(Glechoma hederacea, XIV, 1), einer auS=

bauernben, überalt unter fetten, in 2Bät*

bern, ©ebüfdjen, auf ©erlitt an SDtauem

uub Raunen roadjfenben, ftarf aromatifcben

^ftange, beren »erpeigte ©tenget auf bem
Soben umtjerfriecfien uttb SBurgelu fcblagen.

Sie tjeUmoletten ©turnen bilben roenigbtüttge

Quirle in ben ©lattroinfeln. ®ie gange

'Sßftange ift balb fab/t, balb mebr ober

weniger betjaart uub als £)eitpflange beliebt.

©ie blübt oon Slprit bis $um.
$n $tg. 3 uub 4 finb groei Strien ber

©attung ©amanber (Teucrium XIV, 1)

abgebitbet, meiere baburci) non allen übrigen

Sabiaten nerfcljieben ift, bafj ber ©lume bie

•Oberlippe gänglicb, fetjtt, roeStjalb bei ben

©amanberarten, beren eS befonberS in @üb=
europa feb,r niete gibt, bie Staubgefäße au§

bei- Dttitire bei' ©InmenErone roeit Ijeroorfteljen.

3rtg. 3 geigt einen ©lütengroeig beS ge*

meinen ©amanberS (T. Chamaedrys),

eine§ fleinen, auf fonnigen §ügetn uub
Sergen mit KaUboben Ijäufig roacijfenben

£>aIbftraucl)eS, beffen gat)lreicbe, balb auf»

rechte, balb niebergeftreefte ©tenget lodere

^olfter bilben. ®ie furggeftielten, am 9tanbe

eingefetjnitten geferbten ©lätter finb unter»

feitS roeijjfilgig, bie ©lütenquirte nur t>ier=

blutig, ja oft ftetjen in ben Steffeln ber

obern ©lätter nur einzelne Blüten. %efc
blätter unb SMdje pflegen rotbraun gu fein.

%k ©lumentrone ift am tjciufigften rofen=

bi§ purpurrot, feiten roeifj. ®iefe t)übfch,e,

oon $uli bis September btübenbe ^Pflange

gilt ebenfalls für beilträftig.

$ig. 4. ®er Sa^engamanber, baS

Katjett* ober Slmberfraut (Teucrium

Marum), ein am mitteüanbifcb,en SOleere (in

Italien, ®almatien, ©riecfjentanb) in ^elS*

fpatten roatfjfenber immergrüner ^albftraud),

ber bei unS fyäufig als Qkx* unb Heilpflanze

in köpfen gegogen wirb unb bie beiben

erftgenannten ©ottSnamen beSljalb erbatten

tjat, weit bie Satjen baS Siroma biefer

^ßflange gleicf) bem beS ©albrian fefjr lieben,

©tenget, Stefte unb Unterfeite ber Keinen

fitjenben gangranbigen ©lätter, ©tütenftiete

uub Keldje finb mit einem bünnen roeijjen

^i% betreibet; bie ©litten fielen meift ein*

getn unb pflegen nacb, einer ©eite Ijin ge*

roenbet p fein.

©benfattS eine nur eiutippige ©tumen=

troue befitjen bie Strien ber ©attung ©ünf el

(Ajuga, XIV, 1), toelcbe mit Teucrium eine

befonbere ©ruppe ber Sabiaten bilbet; boct)

ift i)ier bie feb/tenbe Untertippe roenigftenS

angebeutet bureb, ein febr furgeS groeifpaltigeS

Säppcben. ©on biefer ©attung tommen in

SRitteteuropa groei Strien fetjr fjäitfig oor,

beibe mit buntetblauen, bisweilen aueb, rofen=

roten ©turnen begabt: ber tried)enbe

©ünfet (A. reptans) unb ber bebaarte
ober genfer ©üttfet (A. genevensis).

©rfterer, eine auSbauernbe, fried)enbe StuS*

laufet treibenbe Strt, roäcbft auf SSiefen

unb in SBälberu unb ift gang fatjt, ber

groeite, eine einjährige, gottig uub meid) be=

tjaarte ©flange, firtbet fiel) t)äufig auf troctenen

fonnigen bügeln pifdjen ©ebüfcb,. SBeibe

Slrten tjaben pfammengebrängte 33tüten<

quirle unb blühen im SSJiai unb Quni.

$tg. 5 ift ein blüb,enber ^roeig be§

|elmförmigen ©cb,itb= ober ^ieber»

frautS (Scutellaria galericulata, XIV, 1),

einer an SBaffergräben unb ^lufjufern matt)!

fenben, im ^ocljfommer btübenben, aitSbaueru=

ben s^flange, melcije äftige 15—20 ©tm. I)ot)e

©tenget treibt, einjeln in ben ©lattrointelu

fteb^enbe, meift nur nad) einer ©eite geroen=

bete ©tüten trägt unb gegen lieber ange=

roenbet rourbe, root)er ber sJkme f^iebertraut

tommt; ber 9tame ©cbitbtraut bagegen be=

gieljt fieb, auf bie merfroürbige ©eftattung

beS SelctjeS, roelclje alten Strien ber ©attung
Scutellaria eigen ift. ®er ©aum beS turj

gloctenförmigen ^elcljeS ift nämlid) in pei
gange Sippen geteilt unb bie Oberlippe roie

ein ®ect'et ober ©djitb geftattet. ®iefer legt-

fieb, nacb, bem StuSfatten ber ©tumentrone

feft an bie Unterlippe an unb fcbliefjt fo bie

©paltfructjt in ben ÜMcb, ein, bis biefe reif

geroorben, roorauf er abfällt. ®urct) biefe

fonberbare ©inriebtung beS fielcfjeS untere

fdjeiben fiel) bie ©cuteltarien t>on allen übrigen

Sabiaten. ®ie Slrten ber ib,nen nat)e oer=

roanbteu ©attung Prunella, roeld)e mit

Scutellaria eine befonbere ©ruppe ber Sabia=

ten bilbet, finb auSbauernbe Kräuter mit

gebrängt fte£)enbeu Quirlen, beren roeit

raetjenförmigen ©lumen eine breite, Ijelm»

förmig geroötbte Oberlippe befugen.
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£nf. 65 $ig. 1 geigt eine blüfjenbe

©tengetfpüje be§ großblumigen 23runn=
beits (Pranella grandiflora, XIV, 1), 3)iefe

nur Ijanb» bis fpann£)ot)e, auf fonnigen,

trodenen, grafigen ober bebufd)ten §ügeln

unb Triften mit Salfboben machfenbe ^ßflange

unterfdjeibet fiel) burd) t|re großen, fdjön

nioletten, in ein Köpfchen pfammengebrängten
SJIumen non bem ü)r fonft fetjr ähnlichen unb
üiel häufiger auf atterljanb 93oben norEom«

menben gemeinen 23r unnt) eil (P. vulgaris),

beffen mehr als um bie |)älfte Heineren

Stuten in eine längliche 9Xctjre geftettt pt

fein pflegen. SSeibe ^ßflanjen finb au§=

bauernb unb blühen int Sommer unb ^erbft.

®er gemeine S&runnheil gilt für eine 2lrjnei=

pflanze. ®ie Strien ber ©attung Pranella,

beren eS noch mehrere giebt, finb babureb

ausgezeichnet, baß bie beiben Sippen beS ju=

fammengebrüdten KeldjeS, t>on benen bie

Oberlippe abgefüllt unb breigät)nig, bie

Unterlippe bagegen tief in jroei fpi^e Q\y\d
gerfcljnitten ift, nad) bem Slbfall ber 93lumen»

frone feft pfammenfdjließen unb batjer bie

Mtßdjen im Seid) eingefdjtoffen bleiben.

3-tg. 2. ®er fdjroarse Shtborn ober

bie ©ttnfneffel (Ballofa nigra, IV, 1), ift

ein roiberlich riedjenbeS, übrigens aud) für

fjeilfräftig geltenbeS, auSbauernbeS Kraut,

baS ijäufig an SRauern unb _3aunen roächft

unb im ^odjfommer blüljt. 93et biefer

s$flanje, beren äftige ©tengel V» Sfteter lang

roerben, erfcheinen bie SStüten nid}t quirl»

förmig angeorbnet, inbem fie in furjgeftielten

Säüfcheln ftefjen , bie fid) alle nad) einer

©eite hm roenben. ®ie jehnriefigen, reget»

mäßig fünfjährigen Setdje finb am ©runbe
non Keinen ®edblättd)en umgeben.

$tg. 3 ber cc£)te ober roeiße Stnborn
(Marrubium vulgare, XIV, 1), ift eine au§=

bauernbe, im Sommer btühenbe, an fteinigen

unfruchtbaren ^Stätjen, befonberS auf Salt»

boben road)fenbe, nic£)t nur in gang ©uropa,

fonbern aud) in SJUttetaften unb Storbamerifa

uorfornmenbe ^ßflanje, beren angenehm ge»

roürpaft rtedjenben unb burdjbringenb bitter

fchmedenben glatter als SCrpeimtttet benu^t

roerben. ®er Slnborn fjat bis fußhohe ober

nod) hötjere roeißfiljige Stengel unb beiber*

feitS bid}t behaarte Blatter, roetdje oberfeitS

graugrün, unterfeitS roeißlid) gefärbt finb.

^ie fteineit Blüten, beren roeiße 53Iumen=

Irone eine flactje pieifpattige Oberlippe be=

fitst, hüben bicbjte Quirle unb finb am
©runbe beS regelmäßigen, an feiner 9Jcün=

bung in jelm tjaEenförmige QaifiK geteilten

SMcheS mit Keinen ®edbtättd)en nerfeljen.

$n $tg. 4 ift eine ©tengelfpitje beS

SBatbjieft (Stachys silvatica, XIV, 1) ab-

gebilbet, einer auSbauernben, faft burd)

ganj ©uropa nerbreiteten , im £)od)fommer

blühenben, raul)I)aarigen ^ßflange, welche an

SBalbränbern unb an fdjattigen |jeden,

9Jcauern unb ©räben häufig norfommt unb

fid) burd) il>re pmlid) großen, buntel purpur=

roten, auf ber tjerabtjängenben Unterlippe

mit einer roeißen ,3eid)ttung oerfeljenen

93lumen non ben anbern Slrten ber ©attung
Stachys febr auSjeicbnet. Sitte Slrten biefer

©attung baben fitjenbe, in äfyrenförmig an=

georbneten, burd) Keine SBIaitpaare getrennten

Quirlen ftebenbe Blüten mit triebterförmigem,

fünfäätjnigem Seid) unb meift fur$*, beim

SOBalbäieft aber langröbriger Slumentrone,

beren ftet§ ungeteilte, fjelmförmige Oberlippe

aufreebt ift. ®ie beiben längeren ©taub=

fäben brebjen fid) nadj bem 93erftäuben p=
fammen unb biegen fieb rüdroärtS. ®er

aBalbjieft roirb bi§ 1 Sfteter bod). ©ein

roiberlid) ried)enbe§ unb bitterlicb fcbmedenbe§

Kraut rourbe früber ebenfalls in ber §eil-

funbe angeroenbet.

?yig. 5 geigt bei a bie obere ^älfte eineS

blül)enben ©tengel§ be§ ©umpfgiefteS
ober 2Baf feranbornS (Stachys palustris)

»erKeinert, bei b eine 93lüte in natürlicher

©röße. 5)iefe roeniger in Sümpfen, al§ an

gluß^ unb ieichufern, namentlid) aber auf

feuebten Stedern roaebfenbe, ebenfalls auS=

bauernbe unb im §ochfommer blübenbe

^Jflange unterfebeibet fieb nom SBalbgieft,

bem if)re ©tenget an §öbe gleichkommen,

bureb bie lansettförmigen, fi^enben Blätter

unb bureb bie furjröfjrigen, btaßroten, auf

ber Unterlippe purpurn gefledten 93lumen.

©tengel unb Slätter finb ebenfalls raub/

tiaarig unb non unangenehmem ©erueb.

f^tg. 6 ift eine ©tengelfpifee ber ge =

bräudjlidjen Setonie (Betonica officinalis,

XIV, 1) in natürlid)er ©röße. ®iefe auf

SBalbroiefen unb gmifdjen ©ebüfd) tjäufig

norfommenbe, aud) auSbauembe unb im

|Jod)fommer blübenbe ^Jflanje machet immer

einen gang einfachen, aufrechten, bis
2M m

b,od) roerbenben ©tengel, roelcher mit entfernt

fteljenben paaren fitjenber Slätter befe^t.
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3. ©rofjeS 2Ba<f)3lrcmt

Cerinthe major.
2. ©emeiner ÜJktterlopf

Echium vulgare.
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oben auf eine lange ©trecfe nacft ift «nb
an beren ©pitje eine biegte, am ©runbe non

bem oberften Stattpaar nntljültte Quirläbre

trägt. STitcfjt fetten ftebt noeb ein einzelner

Slütenquirl in ben SBinfeln beS näcbft untern

©tengelblattpaareS , alfo weit entfernt uon
ber Stebre. ®ie Quirle ber leijtern finb

bureb iurje ganjranbige Blätter getrennt,

bie bett» bis bunMroten Stauten tangröbrig,

übrigens, wie aueb bie Kelcbe, faft ebenfo

geformt, roie bei Stachys, ®te grunbftänbigen

Stätter biefer mefjr ober weniger mollig be=

baarten 5ßflanje, roelcEje ebebem für tyxh

fräftig galt, finb langgeftiett, längticb=berä=

förmig unb ftumpf geferbi

%a\. 66 g-tg. 1 jeigt eine ©tengelfpifee

beS öer^gefpannS ober ber SffiolfStrapp

(Leonums Cardiaca, XIV, 1) in natürlicher

©röfte, baneben bei a eine aufgefüllte

Slume etroaS cergröfiert. ®iefe auf ©ebutt

an äftauern unb 3aunen roaebfenbe, boä)

niebt überalt norfommenbe ^ßftanje, meiere

aueb, eine auSbauernbe SBurjet befttjt unb
im $ult unb Sluguft blüftt, äeidmet fiel)

nor allen bei unS Borfommenben Sabiaten

bureb bie $orm ibrer Slätter au§, »on

benen bie untern Ijanbförmig fünfteilig, bie

übrigen breitappig unb am ©runbe feit=

förmig finb, foroie baburet), bafj fidj in ben

SßtnMn faft alter Slattpaare Slütenqutrte

entroicfeln unb baljer ber rutenförmige, bis

1,3 Steter ttoBe ©tenget t>on unten bis oben

mit foteben befettt erfct)eint. ®ie Slätter

nebmen, je roeiter nacb, oben, an ©röfae

meb,r unb mebr ab, bie oberften finb lanjett=

förmig xtnb ganäranbig. ®ie b,elmförmig

gewölbte Oberlippe ber booten Stumen
ift gottig bebaart, ber SUlittetlappen ber

Unterlippe am ©runbe gelb, fonft rot ge=

fteclt. ®aS Kraut biefer ^ßftatQe rourbe

früber gegen baS fogenannte ^erjfpannen

(bie ©arbialgie) Heiner Sinber angeroenbet,

roober ber Spante.

Slufjer ben febon befdjriebenen unb er=

mäbnten einbeimifeben ober bei un§ altge=

mein angebauten ©eroür^ unb girpeipflansen

«erbienen noeb folgenbe ejotifetje genannt

p roerben: baS Safiltentraut (Oeymum
Basilicum), eine einjährige, au§ Dftinbien

ftammenbe, mit einem äufjerft angenebmen

Slroma begabte unb bafyer als Stopf=3imm er

=

pflanze beliebte Sabiate, pr Stüte&eit ba=

ran leicht fenntlicb, bafa ihre meinen Stuten

umgelebrt finb (bie Oberlippe nacb, unten,

bie Unterlippe nacb oben gerichtet); bie

^atfcbulipflauje (Pogostemon Patchouli),

ein ©trauet) DftinbienS, beffen mofd)uS=
buftenbe Slätter baS befannte ^arfüm liefern,

enbticb ber 9toSmarin (Rosmarinus offi-

cinalis, II, 1), ein in ber 9JHttetmeergone

beimifeber, bort mann§bocl) roerbenber immer=
grüner ©trauet) mit roeijjen ober bläulieben,

benen ber ©albeiarten äbnlicben, aueb nur
peimännigen Stuten, toelctter fieb bei unS
ebenfalls als Sopfpflanäe ftäuftg finbet unb
beffen Stätter als Shpeimittet benutzt

roerben.

4. Staubblättrige ©eroäcbfe (Asperi-

foliae). ©timmen mit ben Sippenbtütlern

nur bepglicb ber ©eftattung beS $rucb>
tnotenS unb ber $rucbt überein, unterfebeiben

fieb, fonft t)on jenen febr roefenttieb, inbem

fie meift regelmäßig gebilbete, fünfmännige
Stuten befitjen, roelcbe in Siebren, Sxauben,

Süfcbeln ober einzeln gefteltt, nie quirlförmig

angeorbnet finb, foroie roecbfetftänbige Stätter

unb runbe ober tantige, niemals aber vkx>

feilige ©tengel. Sediere, roie bie ftetS ein*

facben, ganjen unb meift ganjranbigen

Slätter pflegen bei ber SJlcttrga&I ber Strien

mit einem oft fcliarfen ober rauben §aar=

überjnge bebeeft ju fein, roorauf bie Se*

nennung ber ^amitie berubt. ®ocb gibt eS

aucl) ganj tafle Strien. ®er meift röf)ren=

ober trichterförmige, fünfjäl)nige ober fünf*

fpaltige £Mct), roelttjer fiel) nacb bem Slüben

oft bebeutenb »ergröfjert, umfcljliefat bie au§

bem oierteitigen gruebttnoten bemorgebenben

^üfacben, uon benen oft 1 bis 3 feblfdjlagen

unb roelcbe einen tuet größeren ^ormenreieb»

tum barbieten, roie bei ben Sabiaten. ®er

gtütfctten ibnen ftebenbe fabenförmige ©riffet

enbet faft immer in eine ungeteilte, fopfige,

febeiben* ober punktförmige Sfarbe. ®ie meift

triebterförmige, mit fünflappigem ©aum be=

gabte Slumentrone ift am ©ebtunbe entroeber

naett ober mit queren ^autfcbroielen ober

^aarbüfcbeln ober enblicb mit 5 einroärtS »or*

fpringenben gewölbten ©ebuppen (©cblunb=

febuppen) rerfeben, bureb bie bann ber Qu*

gang pt 9töbre, in roelcber ftet§ bie 5

©taubfäben eingeroaebfen finb, »oEftänbig

rerfperrt roirb. — ®ie aiSperifotten finb im

©egenfa^ p ben Sabiaten gerucblofe, aber

faftooHe unb fcbteimbaltige 5Pftan3en, bie

europäifeben ber ^Jle^xga&I nad) Kräuter,
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übrigens faft über bie gange ©rbe verbreitet.

Sitte gehören nach, Sinne gu V, 1.

2af. 66 g-tn* 2 geigt bei a eine

btüt)enbe Stengelfpi^e beS gemeinen
9<iatterl:opfeS (Echium vulgare) in natür=

lieber ©rö|e. ®iefe fchöne, auf Sanbboben,

Sftauern, in Steinbrüchen unb an glufjufern

fjäuftg wachfenbe, gweijäljrige, oon $uni

bis September blühenbe ^ßftange t)at einen

fupohm unb beeren, famt ben Slättern

mit fteifen Sorftenlmaren bebedten Stengel,

ber in eine lange watgige, auS »ieien SKicIel-

ähreu gufammengefefeie S£raube enbigt. 9Bte

bei aßen Strien ber (Sattung Echium ift

bie weit geöffnete Stumentrone faft gwei=

üppig unb fielen auS ihr bie ungteictjlangen

Staubfäben nebft bem ©riffel weit tjervor,

währenb beibe bei aüen übrigen SlSperi=

folien in ber Slumenfeonenröhre einge=

fchloffen finb. ®eSf)atb »ermittelt Echium

ben itebergang gu ben Sabiaten. Stucb ift

ber ©rtffei hier, wie bort, in gwei Farben

gefpalten unb ähnelt beSfjalb einer

Scijlangengunge. ®aS Soll h,at in ber

Stume einen ben Stachen auffperrenben,

pngetnben Schlangentopf p erbliden ge=

meint, worauf ber SoifSname biefer ^ßflange

beruht.

gtg. 3 geigt bei a eine btütjenbe Stengel»

fpi^ebe§ großen 2Bact)StrauteS (Cerinthe

major), bei b eine Slumenfrone, bei c bie=

fetbe geöffnet, alles in natürlicber ©röfie.

®iefe in Sübeuropa heimifche, aber in unfern

©arten nicht feiten gur sterbe gebaute

ebenfalls gnietjäbrige ^ftange ift, roie äße

Slrten non Cerinthe, par unbehaart, aber

an ben Stättern mitrunben, meinen, flachen,

wachsartigen ©rljabeuljeiten befe^t, worauf
fich ber Spante ber ©attung hegtet)!. ®ie
in eine reictjbeblätterte SBicMähre geftellten

Stuten ijaben eine rötjrig = feulenformige

Stume mit furgem ausgebreitetem fünf=

lappigem Saum unb naeftem Schtunbe, au§

meinem ber ©riffel tjerDorfteht. Sei allen

Strien üou Cerinthe tommen immer nur
pei Sfttfjchen pr ©ntwidlung. ®iefe finb

gweifäctjrig unb peifamig, mit einem hatb=

freisförmigen flachen sJJabel angeheftet. —
3Mb finb et fiel) in Sftttteteuropa tjäuftg

auf Kalfboben (an SBegen, auf Siedern unb
grafigen ^ügetn) baS Heine SSacpfraut
(C. minor), roetc6e§ fid) burcl) viel Heinere,

gelbe, tief fünffpaltige Slumenfrone mit

aufrechten 3ipfetn »om grofsen unterfcheibet.

£af. 67 $tg.lifteinbtüt)enber Stengel

beS gemetnen ober Sumpfoergif3mein=
nid) t(Myosotis palustris). SBiefebetannte unb
altbeliebte, oon 931ai bis September btüljenbe

^flange, welche am liebften an Sachen unb

auf fumpftgen ober feuchten SBiefen wächft,

ift von bem ii)tn begügtich, ber ©röfje unb
Färbung ber Slumen fehr ätmliciien, in

©arten £)äufig pr $ierbe angebauten 2ßalb=

ober Sllpencergifjmeinnicht (M. silvatica)

fcl)on burcl) bie Slrt ber Setjaarung unter=

febieben. ®enn währenb baS Sumpfoer»
gifjmeinnicht eine faftoolle, fctjön grüne

nur wenig behaarte $$flange ift, befitjt baS

auf trodenem Soben in Sßälbern unb auf

freien §ocbgebirg§tuppen wachfenbe 2Balb-

Dergijjmetnnicbt roenig faftige Stengel unb
Siätter unb einen bidjten oft grauen £>aar=

überpg. Seibe Strien finb auSbauernb.

dagegen treten als Unlräuter auf bebautem

unb Sanbboben mehrere einjährige Slrten

auf, welche fämtlicft febr Keine, übrigens

auch, himmelblaue Slumen heften, (baS

3lder=Sergif3meinnicht n. a.). SemertenS=

wert ift bei ben Slrten von Myosotis ber

(übrigens auch bei oielen anbern btau=

blumigen SlSperifolien Dortomntenbe) färben»

roechfet ber Slumenfrone, inbem biefetbe an=

fangS rofenrot gefärbt erfcheint. ^£)r Schtunb

ift burch 5 meift gelb gefärbte ©emötbfchuppen

Ijalb oerfchtoffen.

ffig, 2 geigt einen Stütenftengel ber

gebräucljtictjen Ddjfengnnge (Anchusa

officinalis), einer auSbauernben, auf Sanb-
boben bäufig oortommenben, oon SJtai bis

^uni blüljenben, ftart unb fteif behaarten

^ßflange, meiere an bim gierlichen weißen

Stern, ben bie fünf Sdjlunbfchuppen in ber

SRitte ber weitgeöffneten trieb,terförmigen

agurblauen bis oioletten Slumen bilben,

leicljt fennttid} ift. ®ie Slüten fielen, wie

beim Sergifjmeinnicht, in meift paarweiS

geftellten SfBicMäijren, welche aber mit ®ecf=

blättern oerfehen finb. ®ie bis 1 SJteter

b^oeb werbenbe, oft fehr läftige ^ßftange galt

frütjer als Ijeilträftig.

^tg. 3 geigt eine blütentragenbe Slft=

fpi^e beS gebräuchlichen Seinwetl
(Symphytum offlcinale), auet) Sd)W arg würg
genannt, einer auf fumpftgen SSiefeuftellen
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4. ©ebrducE)Uc£)er Soretfdj

Borago officinalis.

2.@5ebxäud)I^cp^fenä«n9e L ©utnpft>er9i£meitmicf)t
Anchusa officinahs.

Myosotig palustrk
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2. 2lcfer^rummt)al§

Lyeopsis arvensis.

3. ©emeineä Sungenlraut

Pulmonaria officinalis.

1. ®ebräud)ttcJ)e ^unbgjunge
Cynoglossum officinale.
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unb an Ufern läufig roac|fenben, auS=

bauetnben , rau||aarigen ^flatije , beten

faftoolle, oft fe|t äftigen Stengel bis 1 SÖteter

|oc| roetben unb roelc|e fc|on vor bem
Slül)en an i|ten buttf) bie berabtaufenben

Stattet geflügelten Steften unb Stengeln er*

tannt nierben fann. $|re in becfblatttofe

SBictettrauben geftettten |ängenben SSlüten

laben, roie bei alten Sitten oon Symphytum,

eine tö£)tig=feulenfötmige Slumenftone mit

auSgebteitetem fünflappigem Saum, beten

Sc|lunb mit fünf länglictjen Sc|uppen auS=

gelleibet ift. Sei S. officinale finb bie

Slumen meift putputtot, feltenet gelblic|»

roeifj. ®ie tübenförmige, äuf^erlid) fcfiroarje

SBurgel ftnbet roegen i|reS Sc|teimge|aItS

in bet Imlfunbe Stnroenbung.

£af. 67 $tg. 4 ift eine blü|enbe 9lft«

fpitjebeS gebräuc|lic|enSoretfc| (Borago

officinalis). ®iefe einjdtjtige , in Süb=
eutopa |eimifc|e ^ßflanje roirb roegen

ü)tet guttenattig fcljmedenben unb getieben

nact) ©urten tiedjenben Glättet (ba|et autt)

„©utfenftaut" genannt) als Satatpftanje

in (Satten angebaut unb ftnbet ftcb, beS|atb

auc| oft oetroilbett. Sot allen ein|eimifc|en

SlSpetifolien jeicfjnet ftef» bet Sotetfd) butcb,

feine tabfötmige Slumenftone, foroie babutct)

auS, bafs auS beten oon fünf meinen Sc|lunb=

fctjuppen umgebenen Sttünbung bie fünf
langen Staubbeutel |etoorragen unb an=

einanbet gefd)miegt einen üiotetten Segel

bitben. 3uö'e^ f™ bk Jutjen bteiten

roeigen Staubfäben mit einem |otnattigen

^ottfaij »etfe|en (b).

Sttf. 68 gtg. 1. ®te gebräuc|Iic|e

^unbSjunge (Cynoglossum officinale). ® iefe

äroeijd|rige ^ftanje, beten big 6 Ktm. |oc|

roetbenben, meift äftigen Stengel famt ben

Slätteru mit einem roeic|en sottigen £mat=
überpg befleibet finb, ift ftifd) an bem
roibetlic|en, an SJläufe etinnetnben ©etud)

i|reS StauteS ju ettennen unb jeidjnet ficb,

aufjetbem butc| bie totbtaune g=atbe i|tet

tagtö|tigen 2tict)terblumen auS , beten

9Jtünbung butcl) fünf be|aatte Sc|tunb*

fdmppeu gefc|toffen ift. $b,re 9?üfjc|en finb,

roie bei allen Sitten oon Cynoglossum p=
fammeng ebrücft, an ben fielen bleibenben

©rtffei befeftigt unb oberfeitS mit lutjen,

pfeilfötmigen Stac|eln befeijt. ®ie $unb§=
junge fommt »otpgSroeife auf Salfboben

»or, roo fie auf Scimtt, an 9ttauern, SJBegen

unb fteinigen ^ßläijen roäc|ft, blü|t im SJlai

unb $uni unb gilt füt giftig unb |eil=

ttäftig.

$tg. 2 geigt eine Slftfpi^e beS Slcfets

Stumm|alfeS (Lycopsis arvensis), einet

einjd|tigen, auf bebautem Soben Ijäuftg als

ttnftaut auftretenben *ßftange, bie mit ber

Dclfengungengattung fe|r na|e oerroanbt ift,

fid) abet tton betfelben butcl) bie gettümmte
9tö|te i|tet Slumenfrone unterfctjeibet (b

»ergröfjett). Se^tete ift tlein, tricfitetförmig,

hellblau, mit roeifier 9löl)te. ®et Slcfer=

Srummt)al§ bilbet ein fpattig äftigeS, übet

unb über mit fteifen 93otften bebec!te§ Staut,

beffen am ©tunbe niebetliegenben ©tengel

bi§ 6 ©tm. lang roetben. SDie Blüten flehen

entfetnt con einanbet in blattteicb,en 2öicfet=

äljren.

^tg. 3 geigt eine blüljenbe ©tengelfpi^e

be§ gemeinen Sungenftautg (Pulmo-

naria officinalis), einet bekannten unb atl=

gemein beliebten ^tütjlingSblume , roelctje

übetall in ©ebüfcljen unb liebten Sßälbern
ootfommt unb ib,te anfangs hellroten, bann
oioletten, jule^t Ijetlblauen Blumen oft fcb,on

im 9Mrj %\i entfalten beginnt. 2)a§ Sungen=
ftaut ift eine au§bauetnbe behaarte ^ßflanje,

roeld)e altjäljtticl) au§ ifjtem oieltöpfigen

aButjelftocf metftete 0,15 bis 0,3 SJietet |o£)e

faftoolle ©tenget tteibt, roelclje in eine gäbet
teilige, beefbtätttige 2Bic!eldI)te enbigen. ®et
Seiet) ift ptiSmatifcl) fünftantig, bie tticb,tet=

fötmige SStumenttone obne ©ctjlunbfcbuppen.

®ie gtunbftänbigen Stattet fjaben eine f)etg=

eifötmige, oft roeif^lid; gefärbte (Spreite unb
einen geflügelten (Stiel, roäbtenb bie ©tengel=

blattet fi^enb unb länglid) gefotmt finb.

®a§ Sungenftaut routbe eljebem gegen

Sungenttanfüeiten angeroenbet, rooljet fein

Dtame unb roitb noct) jet^t in bet ^eitfunbe

benut;t.

%a\. 69 $ig. 1 ift ein Stengel beS

StcJet^SteinfamenS (Lithospermum arven-

se) abgebilbet, einet einfältigen fc!)atfl)aat=

igen ^ßflanje, roeldje als läftigeS Unftaut fel)t

läufig auf Saatfelbetn »ortommt unb »on
Slpril bis ^yuni blütjt. $l)re anfangs ein=

fachen, fpäter obetroattS dftigen Stengel

roerben bis 3 ©tm. lod}, il)re Keinen gelb=

Iid)=roeif3en, bet Scfjtunbfcluppen ebenfalls

entbeljtenben S8lümci)en finb roenig langet

als ber tief geteilte Selcb, roelcf)er ficb, naü)

i>em Slü|en bebeutenb oergröfjett unb bie
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tner aufrechten, fegeiförmigen, runzligen,

mattbraunen, feb,r garten SJätfsdten in feinem

©rmtbe umfctjtiefst. ®ie 33lüteu bitben

fd)mäd)tige, bedblättrige 2Bidelät)ren. ®ie

äufjertid) rote QBxirgel färbt bie §aut rot,

roenn man biefe bamit reibt, roe§l)alb biefe

^Pflan^e aud) 33auernfd)minfe genannt

roirb. — 33iet feltener ift ber gebräncb,^

lidje ©teinfame (L. officinale), eine in

äBälbern unb ©ebüfdien roactjfenbe, au§*

bauernbe ^ßflange, bie fxc£) non ber vorigen

burd) beeren 3Bud)§, gebruugenere SSBidel-

ätjren, namentlich, aber burd) it)rc ftettt*

garten, glatten unb glänäenbroeifjen SJcüfidien,

roelcl)e roirfttd) ©teindjen gleichen, unter=

fdjeibet. ©ie Ijat ber ganzen ©attung Lithos-

permum (b. t). ©teinfame) ben tarnen gegeben.

£af. 69 ^ig. 2. ©in junges ©jemplar
beS ©djarffrauteS (Asperugo procumbens)

in natürlicher ©röfje. ®iefe einjährige, auf

@d)utt an SRauern, £jeden, SBegen, bod)

feineSroegS in allen ©egenben road)fenbe

^flan^e, roetct)e »tele nieberliegenbe , bis

60 ©tm. lange famt ben SSlättern mit

fted)enb fteifen, oft t)afig gebogenen paaren
bebedte ©tengel treibt, ift btoS roegen beS

KeIcl)eS ü)rer einzeln in ben 33Iattnrinfetn

fte^enbeu, uufdjeinbaren, mit Heiner tuoletter

93lumenfrone begabten Glitten merfroürbig.

®er anfang§ Heute, aber breit glodenförmige

Seid) »ergröfjert fid) nämtid) nad) bem 33IüI)en

fel)r bebeutenb, wobei feine Qitfd unregel*

mäfjig, faft bornig gejälmt unb netjabrig

roerben unb fällt bann burd) feine hellgrüne

$arbe fetjr in bie Slugen. (b eine 93lüte,

c biefe aufgefrfjnitten r>ergr.)

3?taehmi>faiet*it0jfe $rimmx0.

Jtapfeftrogett&e JLippm&lütlet.

Labiatiflorae capsuliferae.

®ie roefentlid)en Söcerfmale biefer um=
fangretdjen ©ruppe finb in bereu Benennung
auSgefprodjen. $eboct) befi^en niä)t alte p
if)r gehörigen ^flanäen eine nurflid) jroei=

lippige, fonbern niete and) eine naljep regel*

mäßige Stumenfrone, obrool)t aud) bann
eine geroiffe Steigung pr $n>ettippigfeit un=

nerfennbar ift. Sitte aber Ijaben eine in

nerfdjiebener 2Seife fid) öffuenbe, getoöljnlid)

peifädjrige unb mel)rfamige Sapfel pr
$ruct)t. Unter ben p biefer Qrbnung ge=

börenben gamilien nerbienen f)ier nur bie

fotgenben brei aud) in Mitteleuropa burd)

ptjtretdje Strten repräfentierten gefdjübert

p werben.

1. ©fropljelfrautartige ^flanjen
(Scrophulariaceae). Kräuter unb ©tauben,

feiten ©träudjer ober Siäume mit gegen^

ober med)felftänbigen, nebenblatttofen, etn=

facljen, bocl) oft mannigfad) ^erteilten blättern

unb fefjr nerfdjiebenartig angeorbneten, meift

peigefct)led)tigen Blüten, beren 33lumen=

frone am f)äufigften pieilippig, btSroeiten

pgleid) maSfiert, feltener xötjrig, trid)ter=,

teller= ober rabförmig, aber aud) bann mit

ungleid) grofjen ©aumlappen begabt ift.

©taubgefäfje in ber 9löt)re ber 93lumenfrone

eingefügt, frei, 2 bis 5, am bäufigften 4

pieimädjtige
;
grudjtfnoten oberftänbig, un=

geteilt, jroeifäcfirig, mit gipfelftänbigem, f
aben*

förmigem ©riffel unb meift jroeiteiliger H^arbe.

^rudjt eine p>eifäcl)rige, nielfamige, mit

klappen ober Södjern auffpringenbe Sapfet.

— ®iefe grofje, groar über bie ganje ©rbe

nerbreitete unb aud) bei un§ burd) gatjlreictjc

roilbroadjfenbe Strien nertretene, bocl) nor=

gugSroeife in ben märmeren Sänbern beiber

^emifp^ären Ijeimifdje^amilie, oon roetdjer

über sroeitaufenb Slrten befannt ftnb , Ijat

unfern ©arten unb ©eroacb,§l)äufern eine

grofje SInjab,! fcl)önbtumiger 3terPftanäcn

geliefert, dagegen enthält fie roenige S^u^
unb gar feine ^Jäljrpftanäen. SD^andje Strien

finb giftig, einige berfelben %u Sträneipflan^en

geworben. SSiele ber einb^eimifclen fpielen

bie 9totle »on IXnfräutexn unb ©djuttpflanjen,

bie übrigen finb DorpgSroeife SGBiefen*, SSalb=

unb ^elfenpftansen. Unter ben exjotifdjen

^ierpflanjen nerbienen tjicr ermähnt p
roerben: bie Pantoffelblumen (ner<

fd)iebene Slrten, ©pielarten unb 93aftarbe

ber tu Slmerifa fjeimifd)en ©attung (Calceo-

laria, XIV, 2) mit fd)öngefärbten, oft ge<

tiegerten, peilippigen S3tumen, beren beibe

Sippen blaftg aufgetrieben ftnb; bie eben-

falls amerifanifd)enSRaSfenblumen (Strien

uon Mimulus, XIV, 2) mit gelben ober gelb

unb rot gefdiecften, pieilippigen maSfierten

93tumen, non benen einefleinblütige, behaarte,

ftarf nad) 3)cofcI)u§ bnftenbe Strt (M. mo-
schatus) fjäuftg al§ .ßtmmertopfpflattäe ful=

tioiertmirb, roäl)renbeinepeiteau§bauernbe,

oft in ©arten gepflanste grofsblumige Slrt

(M. luteus) ftd) in »ielen ©ebirgggegenben

an 33äd)en oerroilbert finbet.
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1. ©etttemer Shtgentroft

Euphrasia officinalis.

3. <Sutttpf*8chtfefraut

Pedicularis palustris.

2. 3tcEer=aBetäett

Melampyrum arvense.
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£*f. 69 S'tfl« 3 geigt eine <3tengel=

fpttje ber gemeinen gelben SönigStetje
(Verbascum thapsiforme, V, 1) in natür=

lieber ©töfje, einet an fteinigen gtufsufetn,

in Steinbrüchen, auf (Schutt unb auch auf

Slecfetn häufig roadjfenben ^pflan^e, beten

bi§ übet 1 SJteter £>öhe etreic£)enbet, fttaff

aufrechter, einfacher, in eine lange madige,

tetäenattigeSlütenttaube enbigenbet ©tengel

famt ben an bemfelben Ijetablaufenben £BIät=

tetn mit einem bichten, molligen ^aatfilj

betteibet ift, roeShatb biefe Sflanse (roie

auch anbete mit ü)t üetroanbte Sitten bet=

felben ©attung) auch roohl SBolltraut

genannt p roetben pflegt. ®ie futj ge=

ftielten Blüten fielen tnautfötmig gehäuft

beifammen, roe§l)alb bet Stütenftanb tein

einfacher, fonbetn eine au§ tnaulfötmigen

Samgbotben pfammengefegte Staube ift.

SOBie alle Sitten bet ©attung Verbascum,

beten eS auch in 9Jtitteleutopa rnete giebt,

hat bie gemeine SönigStetje eine tabfötmige,

tief in 5 ungteicfygtojje Sappen geteilte

Slumenttone mit 5 itjtem ©chlunbe ein«

gefügten Staubgefäßen, beten Filamente

auffteigenb unb non ungleiche! Sänge finb.

®ie beiben - unteten (längeten) finb hier

fahl, bie btei anbetn mit gelbltchroeifjet

SBolle betleibet. Sei anbeten Sitten finb

alte ©taubfäben mit balb meidet SSBolle

(5. 93. bei V. Lychnitis), balb niolettet

(5. S. bei bzm gelbblumigen V. nigrum unb
bem tnolettblumigen, auch, als ^ietpflan^e

tultbietten V. phoeniceum) betleibet. 3)ie

Slumen »on V. thapsiforme unb einiget

anbetn getbblumigeu Sitten roetben p
S3tnfttb,ee benuijt.

Saf. 70 3-tg.lift bet gemeineStugen=
ttoft (Euphrasia officinalis, XIV, 2), eine

einjährige, häufig auf ttoefenen SBiefen unb
gtafigen £mgeln roachfenbe Sflanje, roelche

ibte jietlichen meinen obet blaß lilafarbenen,

gelbgeflecften Sippenblumen im $uli p
öffnen beginnt unb bis jum Dftober btilrjt.

Ssiefe bepglich bet ©eftatt bet Stattet unb
©töfje bet Stumen feht natiietenbe Sftanje

galt ftübet füt ein Sftittet gegen Slugen=

franfheiten, rootauf bet beutfehe SolfSname
betutjt. Sei alten Sitten con Euphrasia ift

bet Seiet) bet ftetS ttaubig angeotbneten

Stuten töbtig obet glocfenfö'tmtg, mit rnet=

jähnigem obet nietfpaltigem ©aum, bie

Dbettippe bet Slumenttone ptlich gegähnt,

bie Untertippe bteilappig. %k <3tenget=

blattet finb ftetS roechfelftänbig, fitjenb unb

gefägt obet getetbt.

^tg. 2 geigt einen blüljenben ©tengel

beS Steter*, Söachtel* obet SuhroeijenS
(Melampyrum arvense, XIV, 2). ®iefe atS

Unttaut untet ©etreibe, roie auch auf fon=

nigen felfigen ^ügeln roachfenbe ^flanje

ift burch ibte fammfötmig jerfchiitjteu

©tengelbtätter, non benen bie oberen, in

beten SBintel bie mit tot unb gelb ge=

feheeften Stumenfronen begabten Slüten

fteljen, fchön tjeltputputn gefärbt finb, feht

ausgezeichnet. $hte fchroatjen ©amen
roetben häufig untet bie ©etteibetötnet ge=

mengt netma£)Ien unb geben bann htm
9Jtei)t eine bläuliche gatbe. häufiger al§

bet Slctet = ^ubroei3en ift bet 2Balb = S.

(M. nemorosum), roelchet in Saubroätbetn

unb ©ebüfehen roächft unb fchön blau (feltenet

roeifi) gefätbte Slütenbecfblättet befiel, am
bäufigften abet bet Söief en = S. (M. pratense)

mit grünen, non ben ©tengelblättetn nut
butch bie geptjnten Stänbet cetfebiebenen

®ectblättetn. ®iefeSttt roächft jeboeb, 2Balb=

roiefen ausgenommen, nicht auf SBiefen, fon=

betn in SBälbetn, befonbetS S'fabelroälbetn.

Sllte Sitten Don Melampyrum finb eittjäb/

tige Stautet mit tteugroeiS gegenftänbigen

Slättetn unb ät)tig angeotbneten Slüten,

roelche einen röhten* obet gloctenfötmigen,

nietjäljnigen Selch unb eine iangtöhtige

peilippige Slumenttone (b) befi^en, beten

Gbetlippe sufammengebtüctt ift unb non

beten bteilippiget Untetlippe eine ^alte

(ein fogenanntet ©aumen) cotfptingt, roelche

ben ©ctjlunb bet Slume ganj obet teilroeife

oetfchliefjt (ma§tiette Stume).

^ig. 3. ®a§ Sumpf=Säufettaut
(Pedieularis palustris, XIV, 2), ift eine ein*

jäljtige, in ©ümpfen, auf fumpfigen 3Biefen

unb an Seic£)tänbetn l)äuftg roachfenbe,

giftige unb baijet bem Sieh fchäbtiche, abet

roegen ihtet putputtoten Slumen fchöne

^Pflanje. Sllte Säufettäutet, beten e§ feljt

oiele Sitten gibt, »on benen bie meiften in

§ochgebitgen, befonberS in ben Sllpen »ot=

fommen, befi^en fiebetfötmig geteilte, roechfel=

feltenet gegenftänbige Stattet unb in be=

blätterte Siebten obet Stauben geftellte

Slüten mit gtocfig=töi)tigem, in 2 bis 5

unregelmäßig ?etfd)li^te obet getetbte Sappen
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geteiltem Kelch «nb tangröbriget gnjetltp=

piger, rtteift tot gefärbter 83lumentrone,

beren belmförmige Oberlippe feitltch p=
fammengebrüdt ift. ©benfo häufig roie ba§

©umpf.*S. ift ba§ 2ßatb = £. (P. silvatiea),

eine auSbauernbe, in Sötoos'polftertt auf

fumpfigen SBatbroiefen roachjenbe, »iet Rei=

nere ^flan^e. 33eibe Strien finb »öllig fabele,

faftrrolte Kräuter.

£af. 71 ^tg.ljeigt eine ©tengelfpike be§

großen §al)ttentamme§ ober Ktapper-
topfs" (Rhinantus major, XIV, 2). ©r ift

ein auf ©etreibefelbetn t)ortommenbe§, ein*

jät)rige§ Untraut, beffen bis 3 ©tm. f)oc£)

roerbenber Stengel treupeiS gegenftänbige

Blätter trägt unb in eine beblätterte Sleljre

enbet. Sektere befielt an§ gegenftänbigen,

pmlich anfetmticbeu Stuten mit aufgebla*

feuern, bod) pfammengebrücftem, weich be=

baartem, tnetph,nigem Selchte unb peilip*

piget, gelber Slumenttone, unter bereu

i)elmförntig geroölbten Oberlippe ber in eine

feulcnförmige Slarbe enbenbe ©riffel her=

»orragt. ®ie im Selch eingefchloffenbleibenbe,

ftart pfammengebtücfte, pfennigfb'rmige

Sapfel (ba£)er ber auch norfommenbe D^ame
„^ßfennigfraut") enthält niete Ijäutig ge=

flügette ©amen, roelcEje beim ©cbütteln ber

fruchttragenben ^ßflanse ein IlappernbeS

©eräufch, fjer»otbttngen. — ®ie Strien ber

(Gattungen Rhinantus, Melampyrum unb
Euphrasia finb £)albfchmarot3er, inbem i£)re

SCBuräeln fich an bie SBurjetn benachbarter

^ftan^en anbeften unb biefen einen Seit

if)re§ ©afte§ entpljen.

$ig, 2 ift ein fetjr »erlteinertes" Silb

ber gemeinen Sraunrourg (Scrophularia

nodosa, XIV, 1), bei b eine Slüte »on üorn,

etroas" t>etgt. ®iefe anbauernbe, an ©täben,

$Iußufetn unb auf feudjtem ©djntt road)*

fenbe, »on $uli bi§ Dftobet blübenbe

^ßftanje, beren tnolliget Söutjetftoct ebebem

für ein SJUttet gegen bie Stropbelfrantt)eit

galt, unterfcbeibet fich non ber an ^lußufern
aud) norfommenben 3Baffer=Sraunrour3
(S. aquatica) burd) bie nid)t roie bei biefer

breit geflügelten ganten ü)re§ bi§ 1 SJteter

b,od) roerbenben Stengels". Stile Strien ber

©attung Scrophularia zeichnen ficb baburch

au§, baf3 ihre furje peilippige Stumenfrone
außer ben 4 (Staubgefäßen unterhalb ber

peilappigen Oberlippe eine geftielte ©chuppe,
bie Slnbeutung eines fünften Staubgefäßes

enthält, ©ie Blüten finb in gabiig »er=

peigte Srugbolben geftellt unb biefe, roie

aud} bie Blätter, treupelS gegenftänbig.

gag. 3 geigt eine ©tengelfpitje mit

Stütentraube bes gemeinen Seinfrautes
ober $rauenflad)fe§ (Linaria vulgaris,

XIV, 2), einer auSbauernben, an Steter«

ränbern, Sßegen unb auf grafigen £>ügeln

fjäufig nortommenben, fehr bübfchen ^ßflan^e,

roeldje burch ihre gerftreut angeordneten

fctjmalen Stattet etroa§ an ben $lach§ et«

innert. Stile Slrten non Linaria, bereu es

fehr »tele gibt, finb leid)t an ihrer mas--

fietten unb pgleid) gefpornten Slumenttone

p erfennen. %k Unterlippe berfelben

bilbet nämlich an ihrem ©runbe eine auf=

geblafene, nach oben gerichtete, äroeibudtige

Sluftreibung (©aumen genannt), roetche fiel)

an bie flache, ftetS peilappige Oberlippe

anfdjmiegt unb ben ©ingang jut Stume
Dolltommen fchliegt. ®ie weite, bauchige

9tö|re ber le^tern verläng ert fich am ©runbe
t>orn in einen halb geraben, halb gefrümmten

©poru.

^tg. 4 geigt eine SSlütentraube be§

großen Söroenmaul (Antirrhinum majus,

XIV, 2), einer auSbauernben , in ©üb*
europa beimifchen, jeboch bei un§ nicht

feiten an Stauern oerroilbert nortom*

menben ^ßflanje, ba biefelbe feit ^ah,r=

hunberten pr Qmhe in ©arten tultiüiert

roirb, roo ifjre großen fchönen 93lumen halb

in allen Stüancen uon rot (ber urfprüng«

lieben ^arbe), halb gelb ober meiß ober

buntgefdjeeft gefärbt erfcheinen. ^yhre bis

60 ©tm. £)ocb roerbenben, äftigen ©tengel

finb mit roed)felftänbigen, lanjettlichen bi§

lineaten, ganjraubigen blättern befefet, bie

Stefte, ®ectblätter unb Seldje meift flaum*

paarig. $8on Linaria unterfcbeibet fich bie

©attung Antirrhinum, roelcbe bei un§ aud)

burch, eine roilbroachfenbe Strt, ba§ einjäh=

rige, al§ Unfraut auf ©aaten »ortommenbe
^elblöroenmaul (A. Orontium), beren

Heine blaßrote Slumenfrone bie Selctjblätter

taum überragt, tiertreten ift, am auffäüigften

burch ben SJtangel be§ ©porn§ am ©runbe
ber 33tumettftonentöhte.

Saf. 72 gig. 1 Beißt bei a eine Stuten*

ttaube, bei b bie in bet 33lumenttonentöl)re

eingefügten unb eingefchloffenen ©taubgefäße

be§ toten finget l)ut§ {Digitalis purpurea,

XIV, 2). ®iefe pieijätjtige ^3flanäe, beren
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2. ©emeine SSicaimniutj

Scrophularia nodosa.

3. ©erneutes Seütlraut

Linaria vulgaris.
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3. ©e6räucf)Iiä)er ©{jrenpretS

. Veronica officinalis.

2, ©nctbenfrcmt Iri
\ b

X

Gratiola officinalis.

1. 3toter gHttgerljut

Digitalis purpurea.
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meift einfacher Stengel bi§ über 1 Söleter

bocfj werben tann, fommt forooH witb auf

2ßalbfd)tägen (fo maffenfyaft im Dbeit)arj

unb Scijwarpalb) in 9Jlittel= unb 2Beft«

europa, al§ cmcb, als beliebte ^ierpflanje in

©arten r>or, in beiben Ratten mcbt fetten

aucb, mit weißen Stumen unb ift gleicljgeitig

eine gefährliche ©ift« unb eine Iräftig wir«

fenbe, fefyr gefctjäijte Slrpeipflanje. ®ie

grunbftänbigen Slätter finb langgeftielt,

eiförmig ober eitan^ettlid), geterbt, unterfettS

rote aucb, Stengel unb Siütenftiele filjtg

behaart. ®ie einfettSwenbige Sticbtung ber

in eine lange enbftänbtge Straube grup-

pierten Blüten unb bie mit einem Ringer»

tjut uerglidtiene $orm ber gefrümmt röfjrigen,

mit turpem fünflappigem unb peiltppigem

Saum begabten Slumentrone ift alten Strten

ber ©attung Digitalis gemeinfam. SBilb

ftnbet fid) überall in SJiitteteuropa an fei«

figen bebufcijten Orten ber blaßgelbe
Jingerlpt (D. ambigua ober grandiflora),

eine auSbauernbe Slrt mit großen blaßgelben,

innen braun qeaberten Blumen.

£af. 72 3?tg. 2 a ift eine Stengelfpike

be§@nabenlraut§ (Gratiola offieinalis, II, 1)

abgebitbet, einer an $tuß« unb £eici)ufern,

fowie auf fumpfigen Triften Ine unb ba

wadjfenben ^Jflanje, beren einfacher ober

aftiger, »iertantiger, mit fi^enben freupeiS

gegenftänbigen Startern befetjter Stengel

als eine unmittelbare Verlängerung iljreS

im Sctjlamm friectjenben , cnlinbrifcben,

weißen, geglieberten, mit fielen SBuräel«

fafern begabten SBur^elftocfS erfdjeint.

®iefer enthalt einen fcftarfen giftigen Saft,

ber aber pgteict) ein fräftig mirfenbeS

Slrpeimittet ift. 3)er auffteigenbe, bis 30

©tm. £>öbe erreictjenbe Stengel ift famt
ben breineroigen , am 9tanbe fein gefügten

blättern ganj tafyt 2>ie Stuten fielen ab=

wecbfetnb auf langen Stielen in ben Statt«

winfetn unb ift eine jebe am ©runbe beS

rölwigen, fünfteiligen KeldjeS t)on groei

gegenftänbigen ®ecfblättcf)en geftütjt. ®ie

gelbticfjroeiß gefärbte, wol)l auify inS oiolette

ober rötliche ptjenbe, mit oiertantiger 9töljre

unb peiltppigem, nierlappigem Saum t>e«

gabte Stumenfrone enthält gletct) ben meiften

übrigen Scroptjutariaceen nier petmäct)tige

Staubgefäße, bocf) finb oon biefen blo§ bie

beiben längeren mit ber 9<carbe zugeneigten

deuteln »erfefyen, bie beiben' anbern nur

an iljrer Spike »erbicft (b vergrößert)

weSfyatb Sinne biefe ^ßflanje in feine peit?

Klaffe geftettt b,at. <3Die tuglige, oom Kelct) um«
gebene Kapfei fpringt mit groei Stappen auf.

$ig. 3 unb 4 finb gtoet Strien ber

großen ©attung ©tirenpreiS (Veronica,

II, 1), unb par ift %ig. 3 ber gebräueb»-

lictje ©brenpreiS (V. offieinalis), fjtg. 4
ber br eiblottrige ©. (V. thriphyllos). ®te

fetjr ptitreictjen Strien biefer ©attung finb

im blüfyenben ,3uftanbe leicht an ib,rer rab-

förmigen, nngleict) nierlappigen, meift blau

(feiten rofenrot ober weiß) gefärbten Stumen«
frone, in beren Sctjlunb btoS 2 weit nor«

unb auSeinanber ftetienbe Staubgefäße ein«

gefügt finb (ftig. 3 b, $tg. 4 b c, oergr.),

p erlernten, im fmdjttragenben an itirer

»om Seiet) xtmfcfjtoffenen, ftarf pfammen«
gebrücften, auggeranbeten ober peitappigen

Kapfei (^ig. 3 c vergrößert), roelc^e nur

wenige Samen enthalt unb fiel) ring§ am
9?anbe in pei Klappen teilt. ®er KetdE)

ift balb nier«, balb fünffpaltig mit ungleict)

großen Sappen, ber Stengel entroeber mit

gegen« ober roectifelftänbigen (rtictjt feiten

fommen bei einer unb berfelben 9lrt beibe

Slattfteltungen cor) ^Blättern befe^t. %k
immer nur Keinen Slüten flehen bei ben

einen Strien in ben Slattrointetn, bei ben

anbern in btattroinfel« ober enbftänbigen

Trauben, ^m letzteren ^Jalte finb oft

mehrere Srauben p anfel)nlicb,en D^iSpen

ober Sträußen am ©nbe be§ Stengels »er«

einigt. 33erfcf)iebene fotcb,e, teit§ in ©uropa,

teils in 3lfien unb SKorbamerifa einbeimifc6,e

Slrten, fämttitb, auSbauernbe ^flanjen mit

Ijofien blattreicfien Stengeln finb p beliebten

^ierpftansen unferer ©arten geworben, ba«

gegen bie beiben auf unferer Safel abge«

bilbeten einb,eimifcl)en Slrten fet)r befetjeibene

unb unanfe^nlicfi,e ^ftanjen. ®er gebräu^
lid)e ©., eine auSbauernbe, oon Quni bi§

Sluguft blüljenbe Slrt, roäcfyft Ijäuftg in

Stabetmälbern. Seine nieberliegenben, an

ben Knoten niurjelnben Stengel, roelcbe 0,15

bif 0,30 Sfteter lang werben, finb famt ben

gegenftänbigen geferbten Stättern behaart,

bie tteineu blaß« ober graublauen Stumen
in langgeftielte, btattroinfelftänbige, fclimäct)«

tigeuitb lodere beetblättrige SErauben geftettt.

®iefe ^ßflanje rourbe früher at§ Heilmittel

benu^t. — ®er fogenannte breibtättrige

©., ein einjähriges, fetjon im erften grub,«
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ling blüIienbeS, als Unfraut auf ©aatfelbem
auftretenbeS ^ftänäcJjen mit meift nut finger=

b,o£)em ©tenget, ift nict)t totrllicb, breibtätttig,

fonbern finb bei it)m nur bte mittleren

©tengelblätter in 3—5—7 fingerförmige

Sappen jerteilt. ®ie SSIüten fielen I)ier

einzeln in ben SSIattnrinMn. 9to(f) »iel

Ijaufiger, als ber breiblattrtge ©. ift auf

©etreibefaaten unb bebautem 33oben über=

b,aupt ber eptjeublättrige ©. (V. hede-

raefolia), eine einjährige, pr fetben Qeit

blütjenbe ^ßftanje mit nieberliegenben ©ten*

geln, beren roecfyfelftänbigen geftietten Blätter

eine {jerjförmig^runbliclje, am 9tanbe in 5

(fetten bloS 3) furje abgerunbete Sappen

gefpaltene ©preite beft^en. ®ie geftietten

Keinen SSIüten fielen einzeln in ben Statt*

minfein.

2. (3ommerrour3'©erocict)fe (Oro-

baneheae). SSIattlofe, bleiche ober bunt=

farbige ©djmaro^ergeroättjfe mit fleißigen

befdjuppten, meift einfachen ©tengetn unb

äf)ren= ober traubenförmig angeorbneten,

burct) fcljuppenförmige ®ectblätter gefügten

gnritterblüten, beren peilippige 9Stumen=

frone 4 peimäcljtige Staubgefäße enttjält,

roaljrenb im ©runbe beS »erfcb^ieben ge»

formten SMcf)e§ ficb, ein meift ein*, fetten

pieifäctjriger ^rudjttnoten befinbet, aus bem

eine ruetfamige, mit 2 Stappen auffpringenbe

Zapfet entfielt. 2lHe biefe ©eroädjfe gehören

bat)er nact) Sinne p XIV, 2. <3)er $rucb>

fnoten trägt einen fabenförmigen, in eine

pieilappige Narbe enbigenben ©riffel. 3IHe

befi^en einen mit fteifctjigen ©dmppen be=

becften SSSurjelftocf , melier bei ben eckten

Drobanctjeen Inollig »erbicft unb burcl) feine

ebenfalls fleifdjigen äBurjelfafern an bie

äBurjeln berjenigen ^ftanjen, t)on beren

©aft biefe ©eroäcfife leben unb meiere fie

unter ttmftänben p töten uermögen, ange=

tieftet ift. 2>ie SDtefyrpI)! ber Drobancfieen

beroot)nt bie 9JcitteImeertänber, fomie baS

erteatropifebe Slfien unb Norbamerifa; boer)

fommen auä) in SRitteteuropa jiemlicb, oiele

SCrten »or.

2af. 73 $tg. 1 geigt bei a ein t>er=

fleinerteS 33tlb ber ©cfyuppenrourj (La-

thraea squamaria), bei b eine Slüte mm ber

©eite in natürlicher ©röfje, bei c eine

Slumenfrone geöffnet mit ben ©taübgefäfjen

unb bem^iftille, etwas vergrößert. S)iefeim

Stprit unb SJtai blütjenbe ^flanje fcb,ntaro^t

auf ben Söurjeln »erfcfjiebener ©träueber

unb Säume, befonberS ben £>afelfträud)ern,

unter benen batjer bie oft nur menig aus
ber üerroefenben Saubftreu tjeroorragenben,

met)r ober minber purpurroten, ftetS ein=

feitSroenbigen unb anfangs äufammen»
getrümmten Stütentrauben noeb am öfteften

gefunben werben. UebrigenS gehört bie

burcl) ganj ©uropa tierbreitete ©cf)uppem=

murj feineSroegS p ben häufig »orfommen*
ben ^Jflanjen. SSegen i|reS peifäctjrigen

^ructjtfnotenS roirb biefelbe neuerbingS p
ben ©fropljutariaceen geftetlt.

S'tg. 2 geigt bei a eine Slütenäljre ber

neltenbuftenben ©ommermurs (Oro-

banche caryophyllacea) in natürl. ©röfse,

bei b eine Sßlüte r>on norn gefet)en t>ergröfaert.

©ie fdjmaro^t auf ben äBurjetn be§ ge=

meinen SabtrautS (Galium Mollugo) nnb
fommt unter alten einfieimifcljen Droban=
c^een am rjaufigften oor. SOBte alte ©ommer=
murjarten I)at fie einen tief geteilten, faft

jroeibtättrigeu, Bon einem einzigen ®ectbtatt

geftü^ten SMcb, unb eine getrümmt=röt)rige

Stumenfrone. Sediere ift bei ttjr batb röt=

Itcrjgelb, batb bunfelbraun, feltener bläuticf)

unb wie bie ganje ^ßflanje mit ®rüfen=

paaren bebeett. ®ie Gelten = ©ommerrourj
blüljt oon £yuni bi§ ätnguft.

3. SBegebreitartige ^ßflanjen
(Plantagineae). 9lu§bauernbe, feltener ein=

jäfjrige Sräuter mit meift bnfe^et^ ober

rofettenförmig angeorbneten ©runbblättern

unb einfachem naeftem SIütenfcb,aft, feiten

mit oerpeigten, gegenftänbige Blätter tra=

genben ©tengein. Blätter einfad), ganj,

meift auef) ganjranbig, feiten ^erteilt, oljne

Nebenblätter. Stuten in ßöpfeljen ober

2lel)ren an ber ©pi^e be§ ©tengelS ober

ber SIefte, oon Keinen ®edblättern geftü^t,

Hein, mit vierteiligem frantigem Kelcb, unb
trocfenljäutiger bräunlicher Slumenlrone,

meiere eine madige ober eiförmige Stöbire

unb einen tellerförmig ausgebreiteten un=

glettf) oierlappigen ©aum befi^t unb in

beren 9töljre 4 langgeftiette, meift roeit I)er»

»orragenbe ©taubgefäfje eingefügt finb. SIuS

bem ein= bis üierfäcbrigen, einen faben»

förmigen ©riffel tragenben jJrucb,tfnoten

entfielt eine Kapfei mit ein» bis me£)r=

famigen gättjern, mdä)e fiel) mit einem ab'
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1. ©djuppenttmrj

Lathraea squamaria

2. Dtelfenbuftettbe ©ommerrourg

Orobanehe caryophyllacea.

3. SÖäiefmtöegericE)

Plantago media.
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2. ©etneme $kd)§feibe

Guscuta europaea.

1. Schmalblättrige 2Begebreit 3. #ecferamnbei

Plantago lanceolata. Convolvulus sepium.
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fpringenben ®ecfel öffnet (bei Plantago),

feiten ein einfamige§ Stufen (bei Litorella).

— ®ie Siantagineen finb groar über bie

gange ©rbe Derbreitet, boct) r>orgug§n>eife

in ber gemäßigte^ Qow ber alten SGSelt

Ijeitnifct). Stile gehören nacb, Sinne ju (IV, 1).

£af. 73 g-tg. 3 geigt bei a ein oertleinerteS

Silb be§ breitblättrigen 2Biefenroege=

rief) (Plantago media), bei b eine SIütenäb,re

in natürl. ©röße biefer au§bauernben, auf

Sßiefen unb ©raSpiä^en tjäufig roadjfenben,

an iljrer bem Soben angebrüctten Statte

rofette unb it)rer roatgigen 3teb,re, au§ roelcfjer

bie mit rnoletten Filamenten unb gclblicb,=

roeißen deuteln begabten Staubgefäße roeit

tjeroorftetjen, feljr tenntüct)en ^ftange. @ben=

fo häufig roäcrjft an gleiten Drten ber in

£nf. 74 $tg. 1 bei a ebenfalls tiertleinert

abgebilbetefct)mal= ober langettbtättrige

SBegebreit (P. kneeokta), non bem bei

b ein Köpfdjen in natürlicher ©röße bar«

geftetttift. ©ine britte Slrt, ber große 3S.

(P. major), mit breiten, ooalen, fdjief auf'

rechten ©runbblättern unb langen 2BaIgen=

ät)ren ift eineS ber nerbreitetften Unträuter

auf ©artenbeeten , Scijuttbobeu unb an

SBegen. Stile brei-Slrten b,aben parallel^

neroige Blätter. Stuf Sanbboben fommt
t)in unb nrieber aueb, ber Sanbroegerici)

(P. arenaria) r>or, eine einjährige, ber grunb»

ftänbigen Slattrofette entbeijrenbe ^ßftange

mit äftigem Stengel unb fdjmalen gegen*

ftänbigen blättern, in bereu Sffiintel bie

langgeftielten Slütentopfci)en flehen.

SreiimtJirißrjt0]tß ©rbnunfl.

^Hö^renßfumigc. Tubiflorae.

Slumenfrone meift regelmäßig, nur

fetten mit einer Neigung pr ,3roeilippigfeit

begabt, röfjrig, tricbter=, gloden* ober rab=

förmig mit in ber 9löt)re, feiten im Sctjlunbe

eingefügten gleicbjangen Staubgefäßen, beren

Qaljl, roie aueb, biejenige ber Stumenfrouen*

faumtappen, mitbenen jene abroeeijfein, meift 5

beträgt, grudjtlnoten oberftänbig, im ©runbe
be§ gangblättrtgen SeldjeS, mit 1—2 ©riffeln.

$rucl)t eine Zapfet ober Seere. $n 5ftitteteuro=

pa finb nacfjfolgenbe 4 Familien repräfentiert.

1. 3"tact)§f etbenartige (Cuscuteae).

Slattlof e einjährige SctjmaroijergetDäcijfe mit

bleictjenoberrötlidjenfabenförmigen Stengeln,

meiere mittelft Saugroargen an lebenbe Sflan*

gen, bie fie gang übergießen, angeheftet finb

unb tnaulförmig gruppierte, feitenftänbige,

Heine Stuten entroicfeln, beren Seid) unb
Slumentrone uon fteifctjiger Sefdjaffenfyeit

unb gleicher $arbe unb beibe r>ier= bi§ fünf*

teilig finb. %k turg trichterförmige Stumen=
trone enthält 4—5 eingefctjtoffene freie Staub=

gefäße unb erfcijeint unterhalb berfelben mit

ebenfonielen Sctjüppctjen auSgetteibet. ®er
^ruebttnoten trägt 2 freie, feltener t>er=

nmctifene ©riffel, bie ^rucfjt ift eine tuglige,

groeifäciirige, tnerfamige Kapfei.

3?tg. 2 geigt einen Sugernetteeftenget mit

ber gemeinen ^tactjSfeibe (Cuscuta euro-

paea, V, 2), roelcfye auf allen möglichen

Sflangen, »orgüglicb traurigen, fcb,maro^t

unb im ^octjfommer blübt. ®iefe, foroie gwei

weitere Strien, bie ecfjte ^lacijSf eibe (C. Epi-

linum), nur auf ber Seinpftange oorfommenb,

unb bie Kleef eibe (C. Trifolii), auf üerfcfjie*

benen Sleearten febmarofeenb, »ermögen be=

txäctjtlictjen Schaben angurießten. (2 b Srone

aufgefcljuitteu, 2 c grucfyttnoten mit ben 2

©riffeln, beibe§ oergrößert).

2. 9Binbengeroäc£)fe (Gonvolvukceae).

Sßinbenbe ober rriecfjenbe Kräuter (in ben

warmen Säubern auet) ©träucljer) mit

roectifelftänbigen, nebenblattlofen, einfaetjen

Stättern unb eingeln ober gu mehreren in

ben Slattroinfetn fteljenben Stuten, loelclje

einen fünfblättrigen Seiet) unb eine oft an»

fefmlicb,e, meift trichterförmige, im Snofpen*

guftanbe gufammengebrebte Stumentrone

mit 5 freien ©taubgefäfsen befitjen. Stu§

bem einen fabenförmigen ©riffel mit 2

SJJarbenlappen tragenben jJrucl)ttnoten ent*

fteljt eine 1—2fäct)rige Kapfei mit 4 brei=

tantigen ober tetraebrifetjen, glattferjaltgen

©amen. — SDiefe grofje, oorgugSroeife bie

roarmen Sänber beroofinenbe ^awitie ift bei

unS nur burd) wenige Strien ber ©attung

Convolvulus (V, 1) nertreten.

gtg. 3 geigt bei a eine etroa§ oertieinerte

3roeigfpit;e, bei b ben oon 2 ®ecfblättern

geftüfeten S?elct) mit ben Staubgefäßen unb

bem ©riffel in natürl. ©röße ber £>eden=

roinbe (Convolvulus sepium), roelclje ficEj

ijäufig in ©ebüfcljen an ^tußufern finbet,

bi§ 3 SReter lange Stengel mit großen

fctjneeroeißen S^ricßterblumen entroicfelt unb

im §ocb,fommer blüßt. Siel Ijäufiger ift

bie al§ Unfraut auf Slectern unb an SBegen

oortommenbe Stcfcrroinbe (G. arvensis)
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mit triet Heineren röttidjnieifsen Stumen.

$n ben ©arten werben bie in ©übeuropa

t)eimifd;e breifarbige äöinbe (C. tricolor),

eine einjährige aufrechte ^flan^e, unb
mehrere Strien 2rid)terroinben (Ipomaea)

cm§ ©übamerifa al§ beliebte ßierpftansen

angebaut.

3. ©perrfrautgeroädjfe (Polemonia-

ceae). Unterfd)eiben fid) non ben 2Binben=

geroäcfjfen »orsüglid) burd) if)ren breifäd)*

rigen grudjtfnoten unb ben 3 Farben
tragenben ©riffel unb bie breiflappige

Sapfel. ®iefe Heine, »orpggroeife in 2tfien

unb 2lmerifa ner-breitete ^amilie ift in

SJtitteieuropa nur burd) eine 2trt ber ®at=

tung Polemonium (V, 1) repräfentiert, näm*
lid) burd) ba§ gemeine ©perrfraut, aueb,

$afob§t"eiter genannt (P. caeruleum), »on

bem Saf. 74 $tg. 4 eine ©tengelfpüje

in natürlicher ©röfse barfteHt.

4. Slacbjfdjattengeniäcbfe (Solana-

ceae). Kräuter, ©träudjer unb Saume mit

roedjfelftänbigen, nebenblattlofen, meift ein=

f
adjen blättern unb enb» ober feitenftänbigen,

»erfdjieben angeorbneten ßroitterbtüten uon

meift ganj regelmäßiger Silbung. Seid)

röfjrig, bed)er= ober tridjterförmig mit fünf=

ääb,nigem ober fpaltigem ©aum, Slumens
fronen trid)ter=, gloden* ober rabförmig,

ebenfalls fünffpaltig, ©taubgefäfse 5, mit

ben Sronenjipfeln abroedjfelnb, meift frei,

^rudjtfnoten peifadjrig mit fabenförmigem

©riffel unb fopfiger ungeteilter Stabe,

grucfjt eine peifädjrige, meift nielfamige

Sapfel ober Seere. ©amen nieren= ober

fdjeibenförmig mit meift grubiger ©djate.

— ®iefe, ben 9Binbengen)äd)fen nafje cer=

nmnbte ^amilie, »on roeldjer ca. 1500 3lrten

(roooon auf Solanum allein gegen 900 fom=

men) befannt finb, ift uorpglid) in ber

fjeißen unb fubtropifdjen Qom, befonber§

in ©übamerifa verbreitet unb jeidjnet fid)

baburd} au§, baf§ alle tfjre 2lrten narfotifd)

giftige 2llfaloibe in ifjrem ©afte enthalten.

3u ü)r gehören unfere gefäbrlicfjften ©ift=

pflanzen, roetdie aber gleichzeitig p wichtigen

Slrpeipflangen geroorben finb. Sro^bem
bat biefe Familie aud) 9?äbrpflan$en ge=

liefert. $aft alle Solanaceen gehören naef)

Sinne ju V, 1.

$af. 75 $ig. 1 ift ein bluten* unb
frudjttragenber 9tft be§ febroarjen S'iactjts

fdjattenS ober SollfrautS (Solanum

nigrum), einer einjährigen, al§ llnlraut

auf bebautem Soben auftretenben, t)on

$uli bi§ Dftober btüljenben ^ßflanje mit

aftigem, bi§ 0,3 SEfteter fjodj merbenbem
©tengei, beren meift fdjroarsen, feltener

grünen, gelben ober roten Seeren fetjr

giftig finb.

fyig. 2 geigt uertleinert einen blütienben

unb frudjttragenben QmtiQ be§ Sitter=

füf; (S. Dulcamara), meldjer Spante barauf

beruht, bafä bie jungen al§ 2lrpeimittel

gebrauchten IJtoeige unb ©tengei beim Sauen

erft nribrig bitter, bann füjj fdjmeden.

®iefe unter ©ebüfd) an ^luf3= unb %tid)--

ufern unb in ©ümpfen roadjfenbe, im
©ommer blübenbe ^flanje ift ein §alb=

ftraud), inbem ü)r unterer ©tengetteil t>er=

Ijolät unb altjä£)rtid) neue, im ^»erbft ab*

fterbenbe 3roet<?e treibt. ®iefe bis 3 SJleter

lang nierbenben unb ranfenben 3roeis e

tragen eitanjettforange, am ©runbe I)erj=

förmige ober b,ier in 1—2 üftebentappen

geteilte Slätter. ®a§ §otj riedjt beim

3erbred}en nacb, 9Jtäufen (baljer „3Jcäufe=

Ijotä" genannt), bie glänjenb fcfjarlac^roten

längtidjen Seeren erregen genoffen IjeftigeS

©rbred)en unb purgieren. ®ie ©attung

Solanum ift burd) bie feitenftänbigen, ge=

ftielten, gabelteiligen Srngbotben, bie rab=

förmige Stumentrone, fotoie baburd) au§=

geseicljnet, baß bie 5 Staubbeutel aneinanber

Heben unb einen fdmabelförmigen Segel

bilben. Qu it)r gehören aueb, bie Sartoffel
(S. tuberosum) unb ber £iebe§* ober

^5arabie§apfet (S. Lycopersicum), beibe

au§ ©übamerifa ftammenb. Sei ber Sar»

toffel finb bie Seeren, beim SiebeSapfel bie

roibrig rieeljenben Slatter giftig.

^tg. 3 jeigt bei a einen blütentragenben

Qmeig, bei b eine $rud)t ber Solltirfclje

(Atropa Belladonna). ®iefe in SBälbern,

befonber§ gern auf Saltboben maebfenbe,

im 3un^ un ^> S11^ blübenbe, an ifjren

einzeln ftefjenben b^ängenben Slüten unb
glänäenbfdjniarjen, oon ben »ergröfjerten

Seldjäipfeln umringten, uogellirfdjeti'grofjeu

Seeren teid)t fenntlid)e ©taube, beren bi§

1,3 SJleter £)od) merbenben, feljr äftigen

©tengei fdjtießlid) oerljolsen, ift bie gefäf)r=

lid)fte ©iftpflanäe ©uropa§, ba ifjre Seeren

Unfunbige leid)t pra ©enuffe »erleiten

tonnen. ®iefe finb, roie aud) ba§ al§

9lrpeimittet bienenbe Kraut feljr giftig unb
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4. $ubenItrf<J)e

Physalis Alkekengi
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fann ifyx ©enuß töblidje SfBirfung fjaben.

— SDtit ber Sollfirfdje nabe Derroanbt ift

bie $ubenfirfcf)e (Physalis Alkekengi), Don

welcher £nf. 75 $ig. 4 einen f^rurfjtfelcE»

in natüxl. ©röße barftetlt. ®er Seid) ber

ebenfalls einzeln ftefjenben, mit roeißer

Slume begabten Blüten »ergrößert fiel)

nämlicb, nad) bent 93lül)en gu einer pleijt

äußerlicb, fdjarladjroten SBtafe, roelcbe bte

ebenfalls rote, fäuerlid)=füße, genießbare

Seere locfer umfd)ließt. ®ie gnnenfeite

be§ SebljeS ift mit einem meinen, äußerft

bitteren $ult>er bebeeft, roeSfyalb bie Seere

beim §erau§nef)men niebt an bie Seldjroanb

angebrücft werben barf, fonft febmeeft fie

bitter. "Sie Qnbentirfci)e ober Scfjlutte

roädjft fjie unb ba in SBeinbergen unb auf

fonnigen bebufctjten Salflpgeln unb roirb

aud) al§ .ßierpflange angebaut.

£af. 76 $ig. 1 geigt bei a einen

SSIütengtoeig, beib eine^rudjt be§ gemeinen
StedjapfelS (Datura Stramonium) in nat.

©röße. ®iefe auf Sdjutt unb bebautem

S3oben gerftreut »orfommenbe, einjährige,

im £)ocbfommer blübenbe, an üjren ftad)=

ligen, oterflappig auffpringenben Sapfeln

fef)r fenntttäje ^ßflange ftammt au§ bem
Orient. $bre Blüten freien eingeht in ben

©abelteilungen be§ guletjt fe£)r öftigen, bi§

0,6 SOleter £)o£)en Stengels, ifjre fe£)x giftigen

©amen unb SSIätter bilben roirffame Slrgnet*

mittel.

$tg. 2 ift eine Stengelfpit$e be§

fdjroargen 33ilfenfrautS (Hyoscyamus

niger) , einer peijäljrigen, an benfelben

Orten, wie ber (Stechapfel roadjfenben, über

unb über mit fiebrigen paaren bebeeften,

rotbrig riedjenben ^ßftange, beren ©tüten

enbftänbige, btattreidje als SSüfdjel erfcbei=

nenbe SBicfeltrauben bilben, bie fief) in lange

Trauben nad) einer Seite geroenbeter ^rüdjte

au§bel)nen. Sediere befielen auS einer, mit

einem runben abfpringenben ®edel fid£>

öffnenben Sapfet, roeld)e in ben nad) ber

93lütegeit fid) bebeutenb nergrößernben Seid)

emgeroadjfen ift (b ^rudjtteld), ber Sänge

nad) geöffnet, natürl. ©röße). Sin biefen

2)ecfelfapfeln, fonrie an ben büftern Blumen
ift baS Silfentraut, beffen t)öc£>ft giftigen

Samen befonberS mit ben Ijübfdjen Sapfeln

fpielcnben Sinbern gefafyrltd) roerben tonnen,

beffen Blätter aber ebenfalls in ber $eil=

Eunbe Stnroenbung finben, leidjt p ertennen.

I

Sag, 3 geigt eine SSIütentraube be§ ge=

meinen SabafS (Nicotiana Tabacum),

einer befanntlid) im tropifeben Slmerifa

fjeimifdjen, jetjt in faft allen Sänbern ber

roarmen unb gemäßigten ßone in galjlreicben

Varietäten angebauten, einjährigen ^ßflange,

beren Blätter ba§ SRateriat p ben- meiften

ber im Raubet befinbltdjen Rabats unb
gigarrenforten liefern, ßu einigen (Sorten

roerben bie Blätter anberer 9Irten benutzt,

g. 33. pm türfifetjen Sabal biejenigen ber

mit Keinen grüngelben SSIumen begabten

N. rustiea. SSon ben anbern fapfelfrüdjtigen

Solanaceen unterfdjeibet fiel) bie ©attung
Nicotiana, meldte ben tarnen be§ grangofen

$ean 9*iicot »ereroigt, ber bie SabafSpflange

perft nad) ©uropa gebracht bat, befonberS

burd) bie länglicbe, an ben Sauten vkx*

flappig auffpringenbe Sapfet $l)re Slätter

enthalten ein fetjr giftiges SUfaloib, baS

TOfotin, ba§ jebod) burd) bie Zubereitung

ber Blätter pm 9taud)= unb Sdjnupftabaf

größtenteils entfernt roirb.

©tBruntriiiBrjtfl]Ie Krönung,

^ebrcljfßfumige. Contortae.

®ie Benennung biefet: Orbnung beruht

barauf, baß bei oielen, aber lange niebt bei

ben meiften ber p ibr gerechneten ^(langen,

bie Slumenfrone im SnoSpenguftanbe fpiralig

pfammengebrebt ift. Stile in ©uropa oor=

fommenben Sontorten befitjen regelmäßige

Blüten mit fünfteiliger Sßlumentrone , in

beren 9töbre 5 freie, mit ben Sronenppfeln

abroecl)fetnbe Staubgefäße eingefügt finb

unb einen oberftänbigen ^rudjtlnoten. ^oü
genbe brei Familien finb aud) bei un§ burd)

einbeimifdje unb tultimerte Slrten oertreten.

1. ©njiangeroädjfe (Gentianaceae).

Sable Kräuter mit meift gegenftänbigen,

nebenblattlofen, einfachen, gangen, feiten

gerteilten unb gangranbigen blättern. Stuten

in enb=, feiten actjfelftänbigen gabelteiligen

Srugbolben, ober eingeln enbftänbig, feiten

in Srauben, regelmäßig mit 4= ober 5=,

feiten Q- ober &teiligem Seid) unb rö£)riger

ober triebterförmiger, meift 5=teitiger 93Iumen=

frone. Staubgefäße 4—5, ^rudjtfnoten
1—2fäcbrig mit 1—2 ©riffeln, triebt eine

nielfamige, mit Slappen auffpringenbeSapfel.

®ie ©ngiangeroäcljfe finb groar über bie
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ganje ©rbe oerbreitet, beroofmen aber vox-

gug§roeife bie gemäßigte Qojae, roo fie nament*
lief) al§ $oct)gebirg§=(2Upen=)pfIatigen auf*

treten. ©ie enthalten faft alte einen bittern,

magenftärtenben ©aft.

£af, 77 $tg. 1 geigt bei a einen

Stengel, bei b eine 93lüte oon oben gefet)en

be§ SaufenbgütbenfrautS (Erythraea

Centaurium, V, 1), einer auf fonnigen 2ßalb=

roiefen nnb bebufdjten §ügeln roadjfenben,

non $uni bis September blübenben, auS=

bauernben ^ßflanje, bie an itjrem geroölbten,

auS SErugbolben pfammengefet^ten 33lüten=

fctjirm feb,r fennttict) ift. $£)re ©tenget

werben bis 0,3 SJteter tjoct), bie 93tümcben

finb btSroeilen roeifj. ®a§ feljr bittere Staut

bient als Strpeimittet.

$tg. 2 ift ber ^rüblingS^npan
(Gentiana verna, V, 2), eine nieblid)e, im
erften grüfjltng, nic^t feiten im £>erbft pm
pettenmal blübenbe, auSbauernbe ^flanje,

meiere auf Söiefen ber SUpen häufig oor=

fommt. — Sie ©npme, eine artenreiche

©attung, tjaben aueb, nur einen ©riffel, aber

Sinei Starben an beffen ©pi^e, roeSljalb fie

Sinne p V, 2 rechnete. ®ie meiften Strien

befiken bunfelblaue 93lumen. $n ben Sltpen

giebt e§ beren fetjr niete.

$tg. 3 ift eine 93lütentraube beS

Sungen = ©n^ian (G. Pneumonanthe). ®iefe

burcl) iijre grofjen fdjönen 2xict)terblumen

nnb ftetS einfachen, mit formalen einneroigen

93Iättern befehlen ©tenget, nietete bis 0,3

SJteter lang finb, fetjr ausgezeichnete 2lrt

finbet fief) jerftreut in ber ©bene roie in

.gjoctigebirgen auf feuchten Snrfroiefen in

faft gan^ ©uropa. ©ie blüt)t »on $uü bis

Dftober unb gitt für Ejeitfräftig.

$tg, 4 ift baS ©nbftücf eineS 33tüten=

ftanbeS be§ gelben ©njian (G. lutea).

®iefe an Iräuterreicben ©teilen ber Sllpen,

SSogefen, beS ©ctjroarpalbS unb anberer

©ebirge roact)fenbe, im ^odjfommer blübenbe

2lrt bilbet mit einigen anbern nerroanbten

Strien eine befonbere ©ruppe ber ©näian=

gattung, roetdje fiel) bureb, in ©cfjeinquirle

geftettte 33lüten unb buret) bie tief fünfteilige,

faftröfjrenlofe, niemals blau gefärbte 93tumen=

trone non allen übrigen ©njianen auffatlenb

unterfcfjeiben. G. lutea ift eine fel)r ftatt=

lietje, bis 1,3 9Jteter Ijocb, roerbenbe ©taube
mit breit eiförmigen, fünfneroigen, bis 0,15

SReter langen ©runbblättern. $f)r biefer

toaljenförmiger SBur^elftoct liefert ein roirf=

fameS Slrpeimittel.

Qu ben ©npngeroäcijfen roirb aud) ber

$ieber= ober 33itterftee_(Menyanthes tri-

foliata, V, 1) geregnet, ($«!•' 78 3*g. 1).

®iefe auSbauernbe, in ©ümpfen roacb=

fenbe ^ßftanse unterfdjeibet fieb, buret) bie

abniectjfetnb geftellten, grunbftänbtgen, lang=

geftietten, tief breitapptgen (fleeartigen)

Stätter unb ben naeften, bis 0,3 SJteter

t)oä) roerbenben 33Iütenfd)aft oon allen

übrigen ©npangeroäctjfen. ®ie Qipfet ibrer

33lumenfrone finb priiet) gefranft; ibrefebr

bitteren 23lätter bienen ebenfalls als 2lr$nei=

mittel, ©ie blübt im SJtai unb $uni.

2.^)unbStobgeTOäct)fe (Apocynaeeae).

©ine faft ganj erntifetje, nact) ber ©attung
Apocynum benannte, »orpgSroeife in ben

Stropenlänbern nerbreitete, niele ©iftpflan^en

entljaltenbe ^amilie, raelctje fieb, befonberS

burcl) eigentümliche 2tn£)ängfet ber ©taub=

beutet unb ber ?£arbe, foroie baburcl) auS=

jeic^net, baf3 meift pei getrennte, aber burcl)

einen einigen ©riffel Bereinigte ^ruebt»

fnoten norfjanben finb, auS benen bann

pei getrennte SSatgfapfeln Ijeroorgeljen. ©ie

ift in ^Mitteleuropa nur burcl) brei Slrten

ber ©attung Vinca repräfentiert, unter benen

bie l)äufigfte baS in

^tg. 2 abgebilbete ©inu=, ^mmer =

ober Söintergrün (Vinca minor, V, 1) ift.

®iefe auet) unter bem Stamen aSärroinfet

unb üEotenmnrte betannte ^ßflanje, roelcbe,

weil ü)re im Sttter leberartigen Stätter non

meljrjätjriger ®auer finb unb fie baljer

jebergeit belaubt erfcijeint, als ©nmbol ber

Unfterblicf)teit fo t)äufig auf ©räber gepflanät,

auf3erbem pr ©infaffung non ©artenbeeten

beratet roirb, ift eigentlicl) ein ^olägeroäcljS,

ba ibre au§ bem tiolpgen SOBuräelftoct alt=

jäbrlicb, entfpringenben , nieb erliegenbeu

©tenget unb SluStäufer ooüftänbig ner=

tjoljen unb gleici) ben gegenftänbigen 93tät=

tern mehrere ^yaljre lang lebenbig bleiben.

®ie einäeln in ben Stattroinfeln ber jungen

^roeige fte^enben tanggeftielten Slüten mit

grofaer, prter, blauer, tellerförmiger SJtume

entroietetn fiel) im erften ^rüblinge. ®aS
©inngrün finbet fiel) roilb in Saubroälbern

unb unter ^eefen auf fteinigem befcfyattetem

aSoben.
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1. Saufenbgülbenftaut
Erythraea Centäurium.
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3. £ungett=©n$icm

.

Gentiana Pneumonanthe.

2. $rül)littg§»©npcm

.

Gentiana verna.

4. ©eiber ©njtatt.

Gentiana lutea.
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1. Riebet» ober SBittetElee

Menyanthes trifoliata.

3. ©emetne ©e^roalbentourg

Vincetoxicum officinale.
v>
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Qu ben Stpocnnaceen gehört aud) ber

DIeanber (Nerium Oleander, V, 1), ein

in ben SCftittelmeerlänbern Ijetmifdjer, immer»

grünet Sttaud).

3. Seibenpftan;$engeroäd)fe (Ascle-

piadaceae) fittb bie nädjften SBerroanbten

ber 2lpocnnaceen, ron benen fie fiä£) be»

fonber§ baburd) unterfdjeiben, baß fie

gletdE) ben Drdjibeen ^JMlinarien befi^en.

Unb sroar finb an jeber ©de be§ großen

fünffantigen ^arbenförperS , melier auf

ben ©riffeln ber beiben I)ier ftet§ ge=

trennten ga"ud)tfnoten rub,t, je jroei biefer

geftielten ftet§ roacbSartigen ^ßoHinarien

mittelft Prüfen angeheftet, roelcbe in bie

oben offenen Radier ber 5 jroeifädjrigen

Staubbeutel £)ineiut)ängen. Slußerbem getci)«

nen fid) bie Blumen ber 9l§clepiabaceen

burcl) eine if)ren Sdjlunb au§Heibenbe, fel)r

»erfd)iebenartig unb £)öcf)ft merfroürbig ge»

baute 9tebenfrone. au§, bod) lommt eine

folcbe, roenn aud) t)on triel einfacherem %5au,

aud) bei Dielen SIpocnnaceen (#. 23. beim

DIeanber) uor. ®ie am ©runbe ber regel»

mäßigen, fünfteiligen, tridjter» ober rab»

förmigen Slumenfrone eingefügten Staub»

fäben finb oft unter ficf) oerroadjfen. 9Iu§

ben beiben jjructitrnoten entroideln fid) aud)

I)ier getrennte Salgfapfeln, beren fel)r jal)I»

reidjen ©amen einen §aarfd)opf befugen.

2tud) biefe ^amilie gehört faft gan^ ben

Sropenlänbern an; uiele ü)rer 3Irten ent»

galten einen meinen, meift giftigen 9Jlttc£)=

faft. $n Sttitteleuropa ift biefelbe nur
burd) bie gemeine Sdjroalbennmrj (Vin-

eetoxicum officinale, V, 2) certreten, einer

au§bauernben , auf fteinigen bebufdjten

§ügetn, befonber§ auf Salfboben road)fen=

ben, üon SJtai bi§ $uli blütjenben ©ift»

pflanze, uon roeldjer

£af; 78 $ig. 3 bei a eine bluten»

tragenbe Stengelfpitje , bei b eine geöffnete

S3algfapfel unb bei c einen ©amen »er*

größertäeigt. Sie bilb et einen tai)lenirieifteng»

ligen Sufcb mit bi§ 1,6 SJleter lang werben»

bem, oft faft roinbenben Stengeln.

23e£annte Zierpflanzen au§ biefer gami»
lie finb bie au§ Sforbamerüa ftammenbe

Seibenpflanje (Asclepias Cornuti), eine

»ielftenglige aufrechte ©taube unb bie

2Bad)§» ober ^ßorjellanblume (Hoya

earnosa), ein in Dftinbien IjeimifdjeS immer»
grüne§ Sd)linggeroäd)§ mit biden ^Blättern,

roeldje gleicb ben Königreichen, in I)alb»

fuglige b,ängenbe ®otben geftellten roeißen

Slüten nrie au§ 2Bad)§ gemacht erfetjeinen.

5ünfuntiittEr|t0pß ^rt>n«nß.

|?ti)eimmutige. Diandrae.

§o!ägeroäd)fe mit gegenftanbigen ein»

fadjen ober äufammengefe^ten nebenblatt»

lofen blättern unb regelmäßig gebilbeten

Blüten, roeld)e nur 2 Staubgefäße befitjen.

Seid) unb SJlumentrone (wenn uorbanben)

vierteilig, letjtere bi§roeilen tnerblättrig,

Stempel oberftänbtg, $rud)t uerfdjieben.

SSon ben beiben p biefer Drbnuug ge»

Ijörenben Familien ($a§mineen unb Dlea»

ceen) ift nur bie folgenbe bei un§ burd)

einl)eimifd)e ©eljölje vertreten.

®ie Detbaumgen)ad)f e (Oleaceae)

finb fommergrüne SSäume unb ©träud)er

mit trugbolbig inSSüfcfjeln, Trauben, 9tifpen,

Sträuf3en gruppierten Slüten. Sediere finb

biSroeilen eingefcblecbtig unb entbehren bann
meift ber 53lumentrone, oft aud) be§ Seld)e§.

®ie edjten Delbaumgeroadjfe befitjen ein*

fadje gan^e unb ganjranbige Blätter unb
^mitterblüten mit rölirigem 4=jäb,nigem

Seid) unb trid)ter= ober tellerförmiger

Sölumenfrone mit 44apptgem Saum, bereu

9tö£)re bie 2 Staubgefäße enthält. %ie

grucfjt ift eine faftige SBeere ober Stein»

frucljt ober eine mit Slappen auffpringenbe,

»ielfamige Sapfel. 2lud) bie Delbaum»

gen>äd)fe finb befonber§ in ben mannen
Rotten ju $aufe.

Saf. 79 gig, 1 a tft ein uer!leinerte§

SBitb eine§ grüne, halbreife unb ganjreife

^rüctjte tragenben 3loe^8 e§ ^ e§ gemeinen

Del» ober Dlis enbaume§ (Olea europaea,

II, 1), beffen balb tugligen, balb länglichen,

ürfdjen» bi§ faft pflaumengrof3en, pletjt

fcb,n>aräen Steinfrüchte in t^ret ungeniefs»

baren ^leifdjljülle ba§ Dlioen» ober 95aum=

öl enthalten. ®er urfprünglicb, in SBeft»

afien |eimtfd) geroefene, aber in allen SRittel»

meerlänbern »erroilberte, roeil bort feit ben

älteften Reiten roie nod; jet)t im großen an»

gebaute Delbaum ift immergrün, inbem

feine fteifen, oberfeitS graugrünen, unter»

feit§ roeißlidjen »Stattet; meb,rjäl)rige ®auer

befi^en. ©r blül)t im ^uni unb Quli unb
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entroicfelt bann actjfelftänbige Sräubctjen (b)

füfs buftenber SBIüten (nat. ©r.) mit roeifjer

SStume (c nergr.). ©r wirb über taufenb

$af)re alt unb liefert ein gute§ Stupols.

£af. 79 g*ig. 2 geigt bei a »etil, einen

SSlütenpeig, bei b ein Sraubenpjeigletn,

bei d eine Seere in nat. ©r., bei c eine auf«

gefdjnittene Slumenfrone t>ergröfjert, be§

gemeinen SigufterS (Ligustrum vulgare,

II, 1), be§ eingigen bei un§ roilb road)fen=

ben 9tepräfentanten ber edjten Dteaceen.

®iefer aud) unter bem tarnen S^ainroeibe

unb fpanifdje SBeibe betannte ©trauet)

ätjnelt bem Delbaum begügltc^ feiner Slüten

fefyr, ift aber fommergrün unb trägt Seeren,

beren ungenießbare? ^leifd) übrigens auet)

etroa§ ölhaltig ift. ®er tjäufig p §ecEen

benu^te Sigufter finbet fiel) roilb auf be=

bufdjten Salftjügeln unb blüljt im $uni
unb $uti.

©ebte Delbaumgeroädjfe finb ferner bie

in unfern ©arten überaü" unter ben tarnen
^lieber, türfifetjer §oltunber, Silat,

ßirenie u. a. at§ giergeböläe tuttbierten

2lrten ber ©attung Syringa (II, 1), beren

$rud)t eine mit Stappen auffpringenbe, niel=

famige Sapfet ift. S. vulgaris, mit t)ell=

blauen ober meinen Stuten ift im füböft*

lidjen ©uropa Ijeimifci); bie jetjt tjäuftger

lultimerte S. chinensis mit größeren lila=

farbenen ober pfirfidjroten Stumen ftammt
angeblict) au§ ©bina.

Qu ben Dteaceen roerben aud) bie

efdjenartigen O e t; ö l g e (Fraxineae) ge=

rechnet, roeldje fid) t)on ben edjten burd)

itire gefieberten Slätter unb ifjre nic£)t auf*

fpringenben einfamigen $tügelfrüd)te auf=

fallenb unterfd)eiben. ®ap lommt, baß

bie edjten ©fcf)en (Fraxinus) tjüttenlofe ober

nur mit einem Seid) begabte Slüten (gtt)ei=

ober eingefdjlecbtige) befiijen, roäljrenb bei

ben Stumenefctien (Omus) nur ,3roitter=

bluten mit tnerblättriger Slumenlrone vox*

fommen. ®ie ©fdjen entroicfeln im $tvlI)*

ting, lange vox bem SaübauSbruct) feiten*

ftänbige Slütenbüfcbel ober £rugbolben, bie

SSlumenefdjen nad) ber Saubentfaltung enb=

ftänbige Slütenfträuße.

gftg. 3 geigt bei a einen fructjttragen*

ben, bei b einen blütjenben 3TOe^S oer 9 e=

meinen ©fdje (Fraxinus excelsior, XXIII,

1) terfleinert, bei c eine ^roitterblüte in

natürlicher ©röße.

3S>erf!8mtf«Wi>rp0fl3 Krönung,

^ritnefarfige. Primulinae.

©et)r t)erfd)ieben geftattete ^ßflanjen,

Kräuter ober ^olggeroäcrjfe, roelcbe barin

übereinftimmen unb baburd) fid) oon alten

gamopetalen ^flanjen unterfdjeiben , bafa

in ifjren Stuten bie Staubgefäße cor ben

Sappen ber Stumentronen ftetjen (biefen

opponiert finb), unb baß ber ftet§ oberftän*

bige einfädjrige $rud)tfnoten einen centralen

©amenträger ober ein grunbftänbige§ ©ietjen

enthält, $n SRitteteuropa finb 3 gamilien

biefer Drbnung »ertreten.

1. 2Bafferfd)Iaud)geroäd)fe (Utri-

culariaceae). 28affer= unb ©umpfgeroäctjfe

mit peitippiger, am ©runbe gefpornter

Slumenfrone unb 2 Staubgefäßen. ©in*

fädjrige meb^rfamige Sapfel mit an einer

SUlittelfäute befeftigten ©amen, ©inb cor*

guggroeife burd) bie Sxopenlänber nerbreitet.

$tg. 4 geigt bei a ein r>erlleinerte§

SStlb be§ gemeinen 2Safferfd)Iauct)§

(Utricularia vulgaris, II, 1), bei b eine Slüte.

»on Dorn, bei c oon rücfroärt§ gefetien in

natürt. ©röfse. ®iefe im ©ommer blüt)enbe

^ßflange fd^roimmt untergetaucht in fteb^enben

©eroäffern, über beren ©piegel btofa bie

Slütentraube Ijeroorragt. ®er tjergroeigte

fabenförmige ©tengel ift mit jat)Ireid)en fein

gerteilten rourjeiförmigett SBafferblättern be=

fe^t, roelclje mit einer Deffnung »erfel)ene

Slafen tragen, bie als ^jangorgane für

Heine SBaffertierdjen bienen, non benen fid)

bie ^Pftanje teilroeife ernährt, ©ie gehört

alfo (roie aße anbern lltricularien) p ben

„infeftenfreffenben" 'ßftangen. ®a§f:lbe gilt

oon ben(jettlräutern (Pinguieula), ©umpf«
Iräutern, beren grunbftänbigen , oberfeit§

fcl)leimig=Hebrigen Slätter fid) um £ynfeften,

roetelje barauf fiel) fe^en, pfammenrotlen,

roorauf biefe auSgefaugt roerben.

£af. 80 gtg. 1 a ift ba§ auf torfigen

SBiefen roacl)fenbe, im 9Jlai unb ^yuni

blüljenbe gemeine ^ettlraut, (P. vulga-

ris, II, 1), bei b eine Slüte »ergröfsert.

2. S8leirourjgeroäcl)fe (Plumbagineae).

Sanbberoolinenbe Kräuter ober ^oläpflangen,

mit einfachen, nebenblattlofen blättern unb

regelmäßigen Slüten, bereu röl)riger Ketd)

oft in einen blumenfronenäljnlidien ©aum
oerläugert ift unb beren tief gerteilte, faff
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3. ©emeine ©fdje

Fraxinus excelsior
4. ©erneuter SBctffexfdjkud)

Utricularia vulgaris.



3. ©emetne SturiM.

Primula Auricula.
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5=btättrige SSIumenfrone 5 Staubgefäße atn

©runbe trägt. 3tu§ bem 5 ©riffel tragen»

ben grudjttnoten entfielt eine Heine ein*

famige auffprtngenbe Sapfelfrudjt. — ®ie

in SDtitteleuropa am bjäuftgften sortommenbe

Slrt biefer oorpg§roeife bie wärmere ge=

mäßigte Qom bewofynenben gamitie ift

bie in

£<tf. 80 ^tg. 2 uertTeinert batgefteltte

©raSnelfe (Armeria vulgaris, V, 5), eine

au§bauernbe, auf trodenen @ra§plät;en roacb/

fettbe, vom SJtai big September blübenbe

^ßflanje (b 3SIüte oergr.). SlUe Slrmerien,

beren e§ in ben SJtittetmeerlänbern niete

Strien gibt, befi^en grunbftänbige , meift

fdjmale glätter unb lange nadte Sdjäfte,

bie ein am ©runbe »on trodeni)äutigen

Sdjuppen urntjüllteS SBlütenrorbcrjen tragen

unb barunter tum einer ©ct)eibe (einem Sin»

rjärtgfcl ber .£)ültfd)uppen) umgeben finb.

3. ^3rimelgewäd)fe (Primulaceae).

Kräuter mit töecrjfel» r gegen* ober quirl*

ftänbigen, einfachen, meift ganjen unb gan;$=

laubigen, nebenbtattlofen blättern, meld)e

oft alte grunbftänbig unb bann in 9tofetten

ober SMfdjet pfammengebrängt erfdjeinen,

unb mit regelmäßig gebilbeten, am t)äufigften

botbig ober traubig angeorbneten .Qroitter*

bluten, in weldjen bie in ber S3tumenfronen=

röi)rebefeftigten©taubgefäßeriorbenS8Inmen=

tronensipfeln unb biefe vox ben Ketdjgipfetn

ftetjen. 2tu§ bem mit einem freien mittet«

ftänbigen, oft tugligen Samenträger be*

gabten, ftetS nur einen fabenförmigen ©riffel

mit t'opfiger Sftarbe tragenben ^rucbttnoten

entfielt eine einfäctjrigc , üietfamige, ner=

fdjieben auffpringenbe Sapfel. ®ie meiften

^rimulaceen Ijaben 5 Staubgefäße unb ge-

hören baljer nadj Sinne p V, 1. Sie

bitben eine anfei)nlid)e ^arnitie, weldje cor»

pggweife auf ber nörblicben ^albtugel ner=

breitet ift. $n§befonbere finb bie §od)ge=

birge (5. 93. bie Sllpen) reid) an Sßrirmtla»

ceen, weldje Ijier al§ felfen= unb roiefen«

bewoljnenbe Kräuter auftreten, bie ftcf» meift

burd) fdjönfarbige Sälumeu ober uieblid)en

3Bud)§ auSjeicrjnen. Sßenige Slrten leben in

Sümpfen ober ftefjenben ©eroäffern. SSiete

Strien finb p beliebten ^ierpflanjen ge=

roorben.

$ig. 3 ift ba§ gemeine Slurilel
(Primula Auricula), unb pmr beffen wilb

roadjfenbe, in ben Sllpen rjetmifctje, ftet§

gelbblumige $orm, au§ roetd)er burd) bie

Kultur unb burd) Sreupngen mit anbern

nerwanbten Strien bie jaijltofen Spielarten

ber ©artenauritet enftanben finb, beren

Stumen in alten färben prangen. "Sie

glatten, etroa§ fleifdjigen 33lätter, foroie bie

Stengel unb $eid)e biefer im ^rüfjtmg

blütjenben ^ßflanje finb mit einem weißen

9Jcet)I beftreut, roetdjeS fid) and) bei alten

tutttoierten formen finbet. — ®ie arten=

reiche ©attung Primula befielt au§ peren-

nierenben Kräutern mit grunbftänbigen

blättern unb nadten Siütenfcbäften, weldje

eine einfache, »on fleinen Hüllblättern um=
gebene ®olbe geftietter Stuten tragen. %lux

bei ber auf SBiefen befonberS Sübbeutfd)=

Ianb§ nnb ber Stlpenlänber bäuftg tt)ad)fen=

ben P. acaulis finb einzeln auf langen grunb=

ftänbigen Stielen fteljenbe 93lüten norbanben.

Stile Strien baben einen rührigen ö^äbnigen

ßetd) unb eine langröfyrige 93Iumenirone mit

tellerförmigem fünftappigem Saum. ®ie

meiften Strien madjfen in ben Stlpen unb
anberen Hochgebirgen, bie gemeinften finb

bie auf SBiefen oft in großer Sftenge nor=

fommenben, gelbblumigen §imm elf cblüffel,

beren e§ pei Strien gibt : P. officinalis unb
P. elatior. 33on beiben werben bie wobl«

riecbenbenSlütenpStbeebenu^t. P. otficinalis

befitjt weite, fctft aufgebtafene, fünftantige

Seldje, P. elatior enge Seldje unb größere

aber fd)wefelgetbe Stumen. Slud) bie ebenfalls

getbbtumige P. acaulis pflegt |rimmelfd)tüffel

genannt p werben. Slu§ iijr, fowie au§

P. elatior finb burd) Suttur unb Sreuj«

ungen bie ebenfalls mit oerfdjiebenfarbigen

Sölumen begabten ©artenprimetn ent<

ftanben. ©ine ber betiebteften Sopfjier»

pflanzen ift bie aftatifctje, mit fjanbförmig

geteilten 93Iättern unb großen, rofenroten,

auf l)ol)em Sdjaft bolbenförmig gruppierten

SSlttmen begabte P. chinensis.

$ig. 4 geigt bei a ein ganzes ©gemplar

ber ©rbfdjeibe (Cyelamen europaeum) »er=

tleinert, bei b eine aufgefprungene Zapfet

in natürlicher ©röße. ®iefe unter bem
tarnen Sllpenoeildjen altgemein befannte

unb in köpfen pr ^ierbe gezogene ^ßftanje

finbet fid) wilb wad)fenb auf ßaltboben ber

Sllpenlänber in Stabelwätbern fefjr l)äuftg,

wo fie im ^odjfommer blübt. Sie ift ein

Snollengewäd)§ unb ^eidjnet fid) fowofjl burd)

bie eigentümlid)e ^orm ber Siumentrone
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itjrer fehr rool)triect)ettben Slüten, als ba=

burct) auS, bajü ifjre langen, grunbftänbigen

Btütenftiele forooJ)! nor bent SBtürjen, als

im frucbttragenben ,3uftanbe uhrfeberartig

gufammengeroUt finb. $rjre fuchenförmigen

Knollen finb giftig, werben aber uon ben

©djroeinen gern unb otjne ©efatjr für bie*

felben gefreffen, roe§t)alb biefe tjübfcrje ^ßflange

auch, ©aubrot genannt roirb.

£af. 81 $tg. Iiftber2lcfer=©aucl) =

tjeit (Anagallis arvensis), ein nieblicheS,

einjähriges, auf bebautem 33oben tjäufig in

gang©uroparoacf)fenbeS,i)Ott3uttibiSDitober

btütjenbeS, oft auch, mit tjimmelblauen, feiten

meinen Blumen »orfommenbeS, gang latjleS

Kräutlein, roelcljeS getrocfnet unb geputoert

lange ßeit für ein SEftittel gegen bie £mnbS*
rout gegolten fyat SBei ber ©attung Ana-

gallis ift bie Slumentrone rabförmig unb
ftetjen bestjalb bie 5 ©taubgefäfje roeit her*

t>or. ®ie fugelrunbe Kapfei öffnet. ftcb ba=

burch, bajj tfjre obere §älfte ringS herum

abfpringt.

gig. 2 geigt eine ©tengelfpitje be§ ge=

meinen gelben SBeiberich (Lysimachia

vulgaris), einer ftattlidjen , an ^u6 5 uno
Seicbufern, an ©räben unb fumpfigen 32alb=

ftellen tjäufig oorlommenben unb im ©ommer
blüljenben ©taube, beren bis 1 SSReter hoher

©tengel mit gu 2—4 in SBirteln ftetjenben

gangranbigen Blättern befetjt finb unb, roie

auch, bie älefte, in pgramibale, auS 2rug=
bolben jufammeng efeijte Blütenfträufae enb=

igen. Sie golbgelbe Blume ift trichterförmig,

tief fünfteilig , bie rooUljaarigen , itjrem

©runbe eingefügten ©taubfäben finb ein=

brübrig nerroachfen. — Stuf 2Biefen unb
©raSpläfeen finbet fiel) Baufig bie unter bem
tarnen 5ßf enniglraut bekannte L. nummu-
laria, eine auSbauembe ^ßftange mit frieden»

bem Stengel, gegenftanbigen, eiförmig runb=

liehen Blättern unb eingeht in ben Blatt«

roinfetn ftefjenben, giemlicf» lang geftielten

gelben Blumen, welche etiebem für eine

Strgneipflange galt.

3?ig. 3 geigt einen ©tengelteil unb eine

Btütentraube ber 2Bafferfeber (Hottonia

palustris), einer gar febönen ^ßflange, beren

Blüten groar ben tupifcljen Sau ber ^ßrimu*

laceen befitjen, meiere fich aber von allen

übrigen bei unS oorfommenben Strien biefer

Familie baburci) unterfReibet, baf? fie eine

untergetauchte 28afferpflange mit famm-

förmig gerfchnittenen blättern ift, bei ber

nur bie »on einem langen enbftänbigen

©chaft getragene Btütentraube über ben

Sffiafferfpiegel emporragt, ©ie finbet fiel) in

faft gang ©uropa in 2Baffergräben unb
Tümpeln unb blüljt im $uni.

$tg. 4 ift ber ©iebenftern ober baS

®reifaItigIeitSblümd)en(Trientaliseuro-

paea, VII, 1). ®iefeS auSbauembe, in S^orb^

tmb SJtitteleuropa auf moorigem bemooftem

Boben in S'labelroälbera oorlommenbe, im

SDtai unb $uni blübenbe ^ßflängchett bilbet

eine merfroürbige StuSnabme in ber ^ßrintu*

laceenfamilie, inbem bie roeif^e, fternförmig

ausgebreitete Slumenlrone itjrer einzeln in

ben aOBinleln ber gegen baS ©nbe beS

©tengelS gufammengebrangten großen Blätter

fiefjenben Stuten in 7 $ipfel gerteilt ift unb
7 ©taubgefafje enthält. — ©benfallS eine

3luSnabme gegen bie 9tegel ift ber in

IJig. 5 abgebilbete SIeinling (Cen-

tunculus minimus, IV, 1), inbem beffen un=

fet)einbaren blattroinlelftanbigen Slüten einen

44eiligen Kelcb, eine Irugförmige 33tumen=

frone mit 4=gipftigem ©aum unb 4 ©taub=

gefäße befi^en (b 23lüte, c ßapfel tjergröfaert).

®iefeS einjährige, f)ier unb ba auf feuchtem

©anbboben rcacljfenbe ^flängctjen blüb^t im
$uni unb ^uti.

c) (äetrennfßfutttige 5)icofpfe&onen.

Dialypetalae.

BtlifuntrötErjigJIe lE>ritnunö.

§ct)it:mfrttger. Umbraculiferae.

Slüten in einfachen ober gufammenge*

festen Kolben, feltener in £rugbolben ober

SöpfcE)en, lurg, in mebr ober roeniger febirm^

förmigen ©ruppen , mit unterftänbigem

grucfjtfnoten, mit roelcljem ber meift un«

beutliclje Seiet) nerroaebfen ift. Blumenblätter

uttb ©taubgefäf3e frei, auf eine ben $ruch>

Inoten bebeefenbe ©d;eibe ober einen 9ting

eingefügt. — ®ie ©djirmträger, teils Kräuter,

teils Dolggeroäcbfe, gerfatlen in nacljfolgenbe

3 ^amtlien.

1. §artriegetgeroäc£)fe (Comaceae).

Säume unb ©träuct)er, feiten Kräuter, mit

gegenftanbigen, nebenblattlofen, einfachen,

gangen unb gangranbigen Slättern unb in

enbftänbige Köpfchen ober gufammengefe^te
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2. ©emeiner gelber SBeibericb,

Lysimachia vulgaris.

5. Sleinling

Centunculus minimus.
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2. ©pfyeu

Hedera Helix

4. (gemeine ^aftbolbe

Caucalis daucoides.
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fcbjrmförmige £rugbolben gefteßtm Qroittcx»

bluten, rodele einen merjälmtgen Seid), eine

»ierbtättrige Slumenfrone unb 4 Staub*

gefäfse befugen, ©riffel einfaef), $ruct)t eine

Steinfrucht ober Seere. — ®ie (Sornaceen,

eine Keine ^amilie, berootmen bie gemäßigte

^one ber nörblictjen Hatbtugel.

£af. 82 3-tg. 1 geigt ein frucl)ttragenbe§

^roeigftücf ber Sorneltirfci)e (Cornus

mas, IV, 1), eine§ auf fallt)altigem Soben
unter ©ebüfcb, Ijier unb ba nrilb roaebfenben,

aber in ©arten megen feiner länglichen,

niotjlfcljmecfenben grüßte fjäufig angepflanj*

ten ©trauct)e§ ober SaumeS, roetdjer im
erften $rüt)ling »or bem SaubauSbrucb,

feine in »on 4 Hüllblättern umgebene Köpf?
cb,en gefteEten gelben Slüten entroicfelt. —
Siel tjäufiger in ©ebüfeljen lommt ber rote

Hartriegel (C. sanguinea) t>or, roelcijer

roeiplumige Slüten befitjt, bie in erft nac|

ber Saubentfaltung fiel) entnnctelnben t)üllen=

lofen Srugbolben an ber ©pitje ber im
SBinter blutroten 3roeiö e fielen, ©eine

grücfjte finb beerenförmig unb fcijroarä.

2. ©pI)eugen)äct)fe(Araliaceae). ®iefe

au§ Säumen, ©trautem, Hetternben §olj=

geroäci)fen unb Kräutern beftefjenbe $anrilie,

beren Arten eine fleifcijige, beerenförmig e,

au§ 2— 10 Abteilungen beftetjenbe ^rnetjt

tieroorbringen, ift in ©uropa nur buret)

eine Art repräfentiert, nämlich, bureb, ben

gemeinen ©ptjeu (Hedera Helix, V, 1),

Bon bem $ig. 2 ein Slüten unb $rücbte

tragenbeS 3n>eigftücf in natürlicher ©röfie

baxftettt. ®iefer immergrüne, befonberS in

2ßefteuropa unb ben 9Kittetmeertänbern

aufserorbentlict) häufig oorfommenbe,
fctjattige

dauern, ^elSroänbe unb Saumftämme, (roie

auch oft in SBälbern ben Soben) über»

pb^nbeKletterftraucI) bringt peierleiSlätter

b,ert)or, nämlich, aufjer ben belannten fünf*

eefigen ober fünflappigen an ben ©proffen,

roelcfje Slüten entroicfeln follen, ungeteilte

t)erjeiförmige. ®ie mit einer fünfblättrigen

grünlichgelben Slumenfrone begabten fünf*

männigen Stuten bilben einfache, tugtige,

traubig gruppierte®olben,biepte^tfchroarsen

Seeren enthalten 3—5 ©amen. ®er ©pljeu

blüljt im ^erbft unb reift feine Seeren erft

im ^rühjatjr. ©r Hämmert fiel) mittelft

Suftrourjeln, bie au8 ben ^roeigen t)eroor=

brechen, an SJlauern, Reifen, Saumftämmen
u.

f. ro. an, wirb fefjr alt unb beginnt erft

im üorgerücften Alter Stuten p entroicMn.

— Sie übrigen Araliaceen finb bureb bie

gemäßigte xmb roarme Qom DftafienS unb
9torbamerifa§ nerbreitet; einige beroob,nen

auch ©büe.

3. Solbengeroächfe (Umbelliferae).

Slüten in ber Siegel in geroölbte ober flache

pfammengeferjte ®olben, feiten in einfache

S)olben ober Köpfchen gefteltt, roetche enb-

ober feitenftänbig finb unb oft trugbolbig

angeorbnet erfci)einen. 3ufammengefet)te

®olben balb hüllenlos, balb am ©raube
ber ©trablen non Hüllblättern (Haupthütle,

3. S. $ag. 3) unb am ©runbe ber Slüten*

ftiele ber einseinen ®ötbchen »on Heineren

Hüllblättern (5ftebent)üllen, HüA^" l- 33-

2nf. 83 g% 3) umgeben. Slüten meift

peigefchlechtig, Hein, mit peifäcbrigem,

meift 5 Keichene tragenben fJruchtHtoten;

Stumenblätter 5, pnfeben ben Kelchpbnen

unb mit ben mit ihnen alternierenben 5

freien Staubgefäßen ringS um eine fleifchige,

peigeteilte, ben ©cb,eitel be§ $racl)tfnoten§

bebectenbe ©treibe eingefügt, roeldje bie

beiben ©riffet trägt (©riffelpotfter, j. S.

Saf. 83 ^ig. 2b.) 2IUe Umbettiferen ge=

björen baljer nacl) Sinne p V, 2. 9tu§ bem
^ruc^ttnoten entroicfelt fieb, ein ple^t oon

unten nacl) oben in pi'ei einfamige, ge=

fcljloffen bleibenbe Hälften (Seilfrücljte) %zt--

faKenbe ©paltfrucb,t (®oppelact)äne), beren

Hälften oon einem peiteitigen, pifcb,en

ilinen befiubticljen ©tielcfien (^rnclitträger)

getragen werben (Saf. 83 %{%. Ib.) $ebe

2;eilfrutb;t ift »on ber @älftc be§ ©riffel=

polfterS mit hm bap gehörigen ©riffel

gefrönt, balb oom Slücfen, balb r>on ben

©eiten fjer pfammengebrücft unb geigt an

iljrer 2Iufjenfeite 5 ober 9 SängSrippen,

bie oft nur als Sinien, biSroeilen aber

al§ häutige ^ügel ober at§ ©tadjelreitjen

auggebilbet finb. ^i11^ 611 oen 9ftopen ober

^ocl)en, roie an ber $>latfläct)e (Kommiffur),

b. I). ber innern ber anbern 2eilfrucl)t

pgetel)rten gläcb.e) befinben fieb, in ber

^rucljtfdmle fentrec^te mit flüfftgem aro*

matifetjem ©ummifiarj gefüllte Sandte, bie

oft fcljon äußerlicl) al§ fettglän$enbe bunfte

©treifen (Delftreifen) »abrneb,mbar finb. —
®ie UmbeHiferen bilben eine grofje, über bie

ganje ©rbe verbreitete, in oiele Abteilungen

Serfaltenbe ^amilie, bereu meiften Arten

Kräuter unb ©tauben mit roecbjfelftänbigen
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blättern, fdjeibigem Btattftiel unb gertetlter,

feiten ganger Blattbreite finb. ®ie ein*

t|etmifc£)en roadjfen ber 9Jtel)rgal)t nad) auf

SBiefen, in SBälbern, ©ebüfdjen unb an

Ufern.

£af. 82 $ig. 3 geigt bei a einen

Sßurgel* unb Stengelteil, bei b eine aufge*

fprnngene$rud)t ber gern einen äftoljrrübe

ober 9Jtöt)re (Daucus Carota). ®iefe g«)ctjät)=

rige, überall angebaute !>MI)rpflange, roelcbe

aud) allenthalben auf bebautem Boben unb

Stafenplätjenroilb oorJommt, geidjnet fid) burd)

fieberteilige Hüllblätter unb ftacbUge $rüd)te

(b oergröfett) au§. Sie blübt im Sommer.
$tg. 4 ift bie gemeine ^jaftbolbe

(Caucalis daucoides), ein einjähriges, mit

fein ^erteilten Blättern unb roenigftrablenben

Kolben begabtes Unlraut taltljaltiger 9lecfer,

au§ beffen {leinen meinen Blüten fid) giem*

lieb, grofje, mit tätigen Stadjeldjen befehle

grücfjte entroicMn. Blüljt oom 9Jtai bi§ $uni.

£af. 83 $tg. 1 geigt bei a eine Stengel*

fpike be§ KtettenförbelS (Torilis Anthris-

cus) in natürlicher ©röf?e, bei b eine auf»

gefprungene $rud)t oergröfjert. 3lud) biefe

mit einem angebrüdten fctjarfen £>aarübergug

unb rötlichen Blümchen begäbe ^Sflange Ijat

borftige, boct) nicf)t miberljaüge ffrücrjte. Sie

ift gtoeijäf)rig, roäcbft an ^ecfen unb SRauern

unb blübt oom Quni bi§ 2luguft.

$ig. 2 ift bai breitbtättrige Safer*

Iraut (Laserpicium latifolium), aud) roeijje

,£nrfcbrourg genannt (a ein 3lft in natür*

lidjer ©röfje, b eine Blüte uergröfjert).

®iefe ftattlidje, in SMtgebirgen Süb* unb
Dft=®eutfcblanb§ roadjfenbe äBalbpftange,

beren augbauernbe SSBurget für |eiHräftig

gilt unb beren feingeftreifte Stengel bi§

1,6 9fteter f)öf)e erreichen, geidjnet fid),

nrie alle 2Irten ber ©attung Laserpicium

burd) mit je 4 bäutigen klügeln oerfebene

Seilfrücbte au§. Sie bot breigäbjig*fieber*

fdjnittige Blätter mit aufgeblafenen Blatt*

ftielfdjeiben unb blüt)t im £Jod)fommer.

^ig- 3 ift bie ©leifje ober |junb§*
peterfilie (Aethusa Cynapium), and)

©artenfdjierling genannt (a ein Stengel*

teil in natürlicher ©röfse, b ein ^rucbt*

bölbd)en oergröfsert). ®iefe einjährige, bäufig

al§ Itnlraut auf bebautem Boben, befonberS

. auf ^ßeterfilienbeeten oorfommenbe ^flange

ift oielleidjt giftig unb bann um fo gefätjr*

lieber, al§ biefelbe oon Unfunbigen mit ber

peterfilie oerroed)felt ober aud) gufätlig mit

ber peterfilie genoffen roerben fann. $nbeffen

läftt fie fid) oon letjterer feljr leicbt unter*

fd)eiben, inbem iljr Kraut bunlel* unb
glängenbgrün (bei ber peterfilie bellgrün

matt) unb gerucbloS (bei ber peterfilie

füfjlicb/aromatifcb) ift, roobl aber beim ,3er*

reiben einen fdjroacfjen Knoblaudjgeruct) oon
fid) giebt. ferner befi^t bie ©leifje roei^e

(bie peterfilie getblici)*grüne) Blüten unb
finb il)re ®ölbdjen nur mit 3 auf ber einen

Seite fte£)enbcn unb abroärts gerichteten

lineaten ^mllblättdjen oerfetjen (b), roäljrenb

bie ®ölbcben ber peterfilie ring§l)erum oon
6—8 Jürgen ®ecr~blättd)en umgeben erfdjeinen.

®ie grücbte beiber ^ßflangen finb allerbingS

oon älintidjem 2Infet)en. ®ie ©leifae ift

burd) gang ©uropa oerbreitet unt> blüb,t

com ^uni bi§ Dftober.

^ig. 4 ift ber gemeine Bibernetl
(Pimpinella Saxifraga, b g'rudjt nergröfjert)

eine au§bauernbe, auf trocfenen SKiefen,

Triften unb an 9ld"errainen puftg toad)*

fenbe, oon $uli bi§ September btüfjenbe

ipflange, beren roalgiger SBurgelftocf al§

älrgneimittel gebraucht wirb, ^br 0,3 bi§

0,6 SReter £)ob,er ftielrunber, fein gerillter

(Stengel ift nur untertoärt§ roirflicb beblättert,

ber Kopf be§ 2BurgeIftocf§ fon ben heften

ber Stiele ber grunbftänbigen Blätter fctjopfig.

®ie Blätter oariieren aitRerorbentlid). Balb

finb alle ober nur bie grunbftänbigen ein*

fad) fieberfcbnittig mit eiförmigen ober runb*

lieben gegäfjnten Blätteben (fiebe bie 3lb*

bilbung), balb finb bie unteren Stengel*

blätter boppelt fieberfdjnittig mit febmaten

gegönnten 3lbfd)nitten. ®ie ®o!ben unb
®ölbd)en finb b^ütlenlo§. — 3ur ©attung
Pimpinella gehört aud) ber 2tni§ (P. Anisum),

eine einjä|rige, au§ bem Orient ftammeube

^ßflange, roetelje roegen iljrer aromatifcf)*füf3en

^rücfjte al§ ©eroürgpflange angebaut roirb.

®ie grüctjte aller ^Jimpinellen finb eiförmig*

längticb, feitlid) gufammengebrüclt, oi)ne be=

mertbare Seldjgäfjne mit 5 fd)roacben faben*

förmigen Stippen auf jeber ieilfrudjt, bie*

jenigen be§ 2lni§ fein flaumhaarig, bie be§

gemeinen Bibernell tat)l.

Saf. 84 $tg- 1 geigt bei a eine

Stengelfpi^e be§ SümmelS (Garam Carvi)

mit einer Blüten* unb jjrudjtbotbe in

natürlicher ©rö^e. ®er Summet, eine

groeijäfjrige, fcljon im äftai unb ^uni
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4. ©erneuter Steberttett

Pimpinella Saxifraga

1. ÄlettenÖtbet

Torilis Anthriscus.

3. £mttb§peterftüe

Aethusa Cynapium.
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3. ^afenofyr 4. ©djte ©ngelnmrj

Bupleurum rotundifolium. Archangelica officinalis.

B. ©emeinet ^ßaftincrf

Pastinaca sativa.
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blütjenbe, fahle ^flanje mit bis 60 ©tm.

T)oh,em glattem Stengel unb boppelt* bt§

breifach, fteberfdmittigen ©ruubblättern, hat

ebenfalls ganj hüHenlofe ®olben, beten

©Italien ton fehr ungleicher Sänge ju fein

pflegen nnb bringt längliche, gerippte fjrücfjte

bernor, roelche bekanntlich fehr aromatifcb

finb unb foroot)l als ©eroürj unb 2lrpei»

mittel als befonberS pr Bereitung beS be=

liebten fiümmel=SiqueurS benutzt roerben.

®eSbalb roirb biefe ^ßflange £)äufig, in

manchen (Segenben (3. 33. um SJtagbeburg

unb ^alle) im großen auf gelbem ange=

baut. UebrigenS fommt fie überall auf

SCBiefen roilb roachfenb oor unb jroar in faft

ganj ©uropa unb in ber nörblidjen £)älfte

t>on älfien.

£nf. 84 $ig. 2 geigt bei aben untern

unb obern Seil eineS ©tengelS ber tümmet*
blättrigen ©ilge (Selinum Carvifolia) in

natürlicher ©röjk, bei b eine S3lüte, bei c

eine aufgefprungene reife $rucbt biefer auf

feuchten SBiefen, in ©ebüfehen unb SSälbern

häufig »orEommenben, im £)ochfommer jblü--

henben ^flanje. ®tefelbe ift auSbauernö,

ihr oft gang einfacher bis 1 SWeter Ijoch

roerbenber Stengel ftarf gefurcht unb fcbarf=

fantig, mit roenigen, boppelt fieberfebnittigen

blätterst befegt unb, rote bie gange ^ßflange,

fahl. ®ie grunbftänbigen 93tätter finb brei=

fad) fieberfebnitttg, ben Sümmelblättern

einigermaßen ähnlich, bie ®ölbchen mit auS

äahdreidjen pfriemlichen SSIättchen befteb,enben

.gmlldjen begabt, roährenb eine £>aupthütle

ganj 51t fehlen pflegt. ®ie eiförmigen, com
Kücfen her pfammengebrüd'ten ^rücljte

Ijaben auf jeber Hälfte 5 häutig geflügelte

Kippen, »ou benen bie raubftänbigen boppelte

breite heften.

gig. 3 geigt eine ©tengelfpi^e be§

®urd)roachfeS ober §afenol)r§ (Bupleu-

rum rotundifolium) , einer einjährigen, in

©übeuropa Ijeimifchen, bort als ©etreibe»

Untraut häufig auftretenben, eben beStjalb

mit ©etreibe WS nach ®eutfchlanb oerfchlepp*

ten unb hier oerroilbeten ^ßflanje, roelche

im $uni unb $uli blüht unb burch ihre

runblichen, ftengelumfaffenben, gangen unb
gansranbigen Blätter unb ihre großen gelb*

liehen .gmllcbenblätter fehr tennttieb ift. SSiel

tjäufiger finbet fid) baS fichelblättrige

^afenobr (B. falcatum), eine auSbauernbe,

auf Jalfbaltigem 83oben auf bebufchten £>ügeln

unb an Söalbränbern roaebfembe ^ßflanje

mit tanggeftielten elliptifchen ©runb= unb
lineal=Ianäettförmigen ©tengelblättern, roelche

oon ftuli bi§ DEtober blüht — ®ie be»

fouberS im SJtittelmeergebiet burch jatjlreiche

2trten oertretene ©attung Bupleurum untere

fdjeibet ftcb son aUen übrigen ®olbenge*

roächfen burch bie ganj-en unb gangranbigen,

paratlelneroigen ^Stattet unb burch bie großen

breiten Hüllblätter, roelche bie auS faft

fitjenben 83lüten beftebenben ®ölbcheu um-
geben. 'Sie ftetS etnroättS gerollten 23tumen=

blätter (b 33Iüte nergrößert) finb grünlich^

gelb bi§ golbgelb, bie meift länglichen, feit*

lieh etroaS pfammengebrücften fruchte ge*

rippt unb ohne bemerkbare Selcbjälme. $n
©übeuropa gibt eS auch, ftrauebige 3lrten

mit leberartigen Stottern non mehrjähriger

®auer, 3. SS. B. fruticosum , ein meterhoch

unb Ijöher roerbenber, immergrüner ©traueb,

roelcber p lebenben |)ecfen benutzt roirb.

^ig. 4 a ift ein fefjr cerfleinerteS 33itb

ber echten ©ngelrourj (Archangelica offi-

cinalis), b eine S3Iüte in natürlicher ©röfje.

®iefe urfprünglich jroeijäbjrige, burch bie

Sultur aber auSbauernb roerbenbe, in

ben Hochgebirgen ©uropaS (befonber§ in

S'torroegen) heimifdje, aber in @ebirg§=

gegenben ®eutfchlanb§ ju ^eilsroecfen rjäwftg

angebaute ^ßflan^e geprt ju ben ftatt=

lidjften 'Solbengeroächfen SuropaS, in=

bem il)r über baumenbider ©tenget bi§

2 SReter bod) roirb unb iljre boppett=

fieb erteiligen ©runbblätter bis 0,8 SJJeter

Sänge erreichen, ©ie hat große, bauchig

aufgetriebene S3Iattfcheiben, grünliche 33lüten

unb eiförmige fruchte mit breiten flüget*

arügen SRanbrippen. ®ie glatten runben

©tengel unb 33lattftiele finb mit einem

bläulichen abroifchbaren Suft (Keif) über*

jogen. ®ie SBurjel ber im ^ochfommer
blül)enben ©ngetrourj ift ein fräftig roirfenbe§

Slrjneimittel.

$ig. 5 jeigt bei a in natürlicher ©röfje

eine Jlftfpi^e, bei b unb c oergröf3ert eine

33tüte unb aufgefprungene ^rucht be§ ge =

meinen ^aftinal (Pastinaca sativa), einer

jroeijäfirigen, auf ©anb= unb Kalfboben (auf

SBiefen unb an Kainen) häufig roilb roach=

fenben, roegen ihrer burch Kultur fleifchig

unb rootjlfdjmectenb roerbeuben SBurjet aber

auch in oielen ©egenben als ©emüfe ange=

bauten ^flanje, roelche an ihren geflügelt«

i
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fantigen (Stengeln unb Sieften unb fdjön

golbgelben Blüten feijr tenntlidj ift unb im
§od)fommer blüt)t.

©benfatt§ gelbe Blüten befi^en ber

^enctjet (Foeniculum vulgare) unb ber

®ill (Anethum graveolens), groet belannte

au§ ©übeuropa unb bent Orient ftamtnenbe

©eroürpflanäen mit fe£»r fein ^erteilten

blättern. ®er $encbel (au§bauernb) |at läng=

liebe, gerippte, ber ®tlt (einjährig) fdjeiben*

förmige pfammengebrüdte ^rüctjte.

£af. 85 $tg. 1 geigt bei a eine "Solbe

unb ein Slftftüct mit Statt, bei b einen

Seit ber ^rndjtbolbe ber Bärenftau
(Heraeleum Sphondylium) in natürl. ©röfje,

bei c eine Blüte au§ ber SOlitte eine§ ®ölb=

djen§, oon oben gefetien, cergröfjert. ®iefe

£)äuftg auf SBiefen nmdjfenbe, im £>od)=

fommer blüfjenbe Bflanse gehört ju einer

artenreichen ©attung, toelcbe fic^ baburd)

au§getdjnet, bafs iijre »om Studien b,er ftart

pfammengebrücften ü£eilfrüd)te in ben S£f)äler=

djen Deltanale befiften, bie com ©cbeitet

ber ^rudjt nur bi§ pr falben Sänge ber*

fetben reichen, aber äufjerttdj al§ bunfle

Streifen fefjr beutlitt) fid) lunb geben (b).

ferner befitjen biemeiften Strien „ftrafjtenbe"

®ötbd)en, b. fj. bie nad) aufjen geteerten

Blumenblätter ber 9ianbblüten jebe§ ®ötb=

cben§ finb tuet großer at§ bie übrigen. ®ie

gemeine Bärenttau ift eine perennierenbe

©taube, beren ftarf gefurdjte ©tenget bi§

1 Söteter t)od) werben unb famt ben fieber*

fdjnittigen, breit getappte Slbfdjnitte befitsen*

ben Blättern mit einem raupen §aarüber=

pge bebectt finb. ®ie xrielftrab,ligen , flad)

gewölbten ®olben finb trugbotbig ange=

orbnet, bie enbftänbige, beren Blüten fid)

juerft öffnen, ift bie größte. ©eljr ftattticbe,

über mannSljofje Strien oon Heraeleum

roadjfen im Kautafu§ unb Berfien. SOlef/rere

berfetben finb beliebte ®etoration§pftanjen

unferer ©arten geroorben.

3?tg. 2 ftetlt unter a einen frucb>

tragenben ©tengelteit nebft einem ©runb=
blatt, bei b ein ®ötbcben in natürlicher

©röfje, bei e eine Blüte oergröfjert be§

gebräudjltcfjen §aarftrang§ (Peuceda-

num officinale) bar, einer aud) unter bem
tarnen ©ditoefelrourj bekannten, au§=

bauernben, gang fallen ^ßflange, roeldje Ijin

unb roieber auf Sßktbnuefen oorfommt unb
im £>ocbfommer blü£)t. $br malsenförmiger,

fentreißt im Boben tiegenber, bi§ 0,5 SJteter

lang roerbenber, innerlich, fdjroefeigelber

SBuräelftocf, roeldjer früher al§ Sirsnetmittel

Berroenbung gefunben bat, trägt am obern

©nbe einen ©djopf ton Borften, ben tieften

ber abgeftorbenen ©tiele ber grunbftänbigen

Blätter. Sediere roerben bi§ 0,6 SReter

lang, finb fünfmal breiteilig unb in fcfjmale

lineale Qiy\d serfdjnitteu unb gleichen ein

jebeS einem Befen. %ex ©tenget roirb

1 SJleter l)od) unb enbet mit einer »iel=

ftrabjligen ftadjen ®olbe, meiere ebenfalls

üiet gröfjer ift, al§ bie fpäter aufblüfjenben,

non ben Sieften getragenen ®olben. £)ie

einroärt§ gerollten Blumenblätter finb grün=

lidjgelb, bie eirunben, ftart t>om Eftücten £)er

pfammengebrücften gaitdjte am 9fanbe ge=

flügelt.

®ie artenreiche ©attung Peueedanum

ift ber SnpuS einer ganzen nad) ib,r be=

nannten ©ruppe oon ®olbengeroäd)fen (Peu-

cedaneae), roeldje namentlich im Drient §a£)I=

reid)e Bertreter Ijat unb bie riefigften, p=
gleid) aud) bie für bie £>etttunbe micb,tigften

Umbelliferen enthält. Qu itjr gehören u. a.

bie SJtutterpflanäen ber als Heilmittel feit

bem Stltertum berühmten Asa foetida, eines

entfe^licl) ftinfenben (baljer „SeufelSbrect"

genannten) ©ummitjarseS , melcljeS in ben

SBurjeln unb ©tengetn oerfd)iebener in

Berfien unb ben aralifcb,4a§pifd)en ©teppen

roacljfenben riefengrof3en ©tauben entljalten

ift. ®ie meifte unb befte Asa foetida lommt
oon Scorodosma foetidum

;
geringere ©orten

liefern Narthex Asa foetida unb »erfd)iebene

Strien ber Stfantgattung (Ferula).

^tg. 3 ift ein bluten* unb frudjt=

tragenber Slft be§ gefteeften ©d)ierling§
(Gonium maculatum), b eine Blüte, c eine

griictjt oergröfjert, biefer gefährlichen, %u>

gleid) aber aud) fel)r heilkräftigen ©ift»

pflanze. ®iefelbe, eine sroeijätjrige ©taube

mit 1—1,6 SSJteter Ijoljem, üieläftigem, fein

geripptem, unterraärt§ rot gefteeftem ©tengel,

boppett fieberfd)nittigen Blättern, beren

©tiete tjofjl finb unb Dietftraljtigen ®olben

meiner Blüten , ift befonberS- an iljren

^rüdjten fidjer p ernennen, inbem biefelben

geterbte unb roellig gebogene 9tippen be=

ft^en (c). ®enn bie roten Rieden am



3. ©eflecfter ©Mietling
Conium maculatum. ,

2. (Sebräud)ti(^er ^marftrcmg

Peucedanum officinale.



86.

1. SOBctff«fMietling (

Gicuta virosa.
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©lengel finb fein d)arafteriftifct)e§ SJlerfmal,

ba foldje fidj and) bei piei anbern an ätjn=

lidjen Orten tuet ijaufiger als ber ©ct)ierling

üorfornmenben tlmbetliferen mit äfjnlid) ge-

formten ^Blättern ftnben, nämlid) bei bem
betanbenben Sätberfropf (Chaero-

phyllum temulum), einer ebenfalls giftigen

$flan$e unb bei ber Körbelrübe (Chaeroph.

bulbosum), einer ganj unfdjäblidjen ©taube,

bie roegen ib,rer burcl) Kultur fleifd)ig=rüben=

artig roerbenben unb bann rooi)lfcl)med;en=

ben SBurjel in ©arten (namentlich in ©ng=
lanb) angebaut roirb. ®ie 3lrten ber ©att=

ung Chaerophyllum Ijaben lineale, glatte,

ftumpfrippige $rüd)te. ®er geflecfte ©d)ier=

ling roäctjft unter £)ecfett unb ©ebüfdjen auf

fteinigem SSoben, fettener auf bebautem Sanbe
als Untraut, blüfjt im $uti unb Sluguft

unb ift feineStoegS allgemein »erbreitet. SStet

Ijäufiger fommt ber SBafferfcljierting

(Cicuta virosa) cor , r>on bem £af. 86
$ig. 1 'einen fenfredjt burd)fd)nittenen

aBurjetftocf, eine ®olbe unb ein ©tücf eineS

grunbftänbigen 33latteS in natürlicber ©röfje

äeigt. ®iefe an £etd)= unb Seeufern, oft

im feidjten SBaffer felbft roacrjfenbe, and) in

SBaffergräben unb ©ümpfen »orfommenbe,

burcl) faft ganj ©uropa oerbrettete ^flan^e

ift fefjr fenntlict) an itjrem inroenbig ge=

fäctjertett SEßuxjelftocC, raeldjer fiel), roenn er

im ©ebtamme fteett, famt feinen pl)lreict)en

fleifd)igen ^aferrouräeln leicljt IjerauSptien

läfjt. Seiber aber f)at beffen rübenartige

©eftatt fdjon manchen Unlunbigen nerleitet,

benfelben rot) ober gefoetjt p effen, roaS

ben S£ob pr ^olge fjaben fann, ba bie

^ädjer mit einem fjödjft giftigen, übrigen?

füfslid) fcfjmecfenben ©djleime erfüllt finb.

Slngebtid) fott berfelbe pr SSereitung beS

berüchtigten ©djierlingStranfeS ber alten

©riedjen, meieren pm SLobe oerurteilte 23er*

brechet
- trinfen muf3ten unb burcl) ben be=

fanntlid) aucl) ©otrateS feinen £ob gefunben

fyat, benutjt roorben fein. ®iefer SSurjel-

ftoef treibt langgeftielte, fetjr grofje, boppelt

bis breifact) gefieberte SJlätter mit runbem

t)of)lem Stiel unb 1 bis 1,3 Steter b,ob,e,

t>erp>eigte, runbe, glatte ©tengel, beren

naefte Slefte tnelftraf/lige , flact) gewölbte

®olben meiner 53lüten tragen. ®ie ^rüdjte

finb faft fuglig unb I)aben auf jeber Seil*

fructit 5 wenig tjeroortretenbe, breite Stippen.

®a§ Kraut be§ SBafferfdjierlingS , meldjer

im $uli unb Sluguft blüfjt, mar früher
ebenfalls al§ 2Irpeimittet im ©ebraud).

$tg. 2 ift ein uerfleinerteS 33ilb ber

©ternbolbe (Astrantia major). ®iefe fcfjönc,

in fdjattigen SBalbtbjätern an 83ädjen, roie

aucl) auf feudjten SBalbraiefen gebirgiger

©egenben in 9Jftttel= unb ©übeuropa milb
roadjfenbe, in unfern ©arten nidjt feiten pr
ßierbe fultiraerte ^ßflanje gehört p ben

3luSnat)men unter ben 'Solbengeroäcbfen,

roeit ifyre rotftieligen Blüten in einfache,

t)on einem trielftrafytigen Kran? langer, roeifj

unb grün gefärbter Slättdjen umfüllte
®olben (b natürliche ©röfje) geftellt unb
biefe am ®ube beS 50 ©tm. Ijoljen ober

beeren, nur 1—2 Heine Blätter tragenben

©tengeß trugbolbig angeorbnet finb. %k
58lümcf)en finb roeif?, bie länglichen, mit
bieten gejatinten Stippen bebeeften ^rüdjte

»on ben fpitjen 3äl)nen be§ l)ier fe|r ent=

roietetten f£elcf»e§ getrönt (c uergröfiert). ®ie
Blätter Ijaben eine b,anbförmig geteilte ©preite

mit gejäbnten 5lbfcljnitten , bie grunbftän=

bigen einen langen ©tiet.

Serroanbt mit ber ©ternbolbe ift ber

©anifel (Sanicula europaea), eine ebenfalls

ausbauernbe, in fcljattigen ©ebirgSnabel=

mälbern roacfjfenbe, im SHai unb $uni
blüljenbe, aber md Heinere ^ßflan^e, beren

meif^e Slüten in trugbolbig angeorbnete,

aber £)üllenlofe Söpfcljen geftellt unb beren

^rüclite mit batigen Sorften bebeeft finb.

%k ©tengel pflegen niebergeftreeft p fein.

llEunun&iitBrjtßJie ^r&nung.

^»eßörnffräc^figc. Corniculatae.

®er Scame biefer Drbnung beruht ba»

rauf, baf? bie f^rucljt ber p iljr gehörigen

^Pftanäen, eine Kapfet ober 33eere, geroöl)n=

lief) entroeber »on bem ftel)en gebliebenen

SMct) ober ben ftebjen bleibenben ©riffeln

gefrönt ober gefcijnäbett erfcfjeint. S)er

grucljtfnoten ift balb oberftänbig unb frei,

balb Ijalb ober ganj unterftänbig unb bann

mit bem Keld) nerroacljfen, bie 33Iüte regel-

mäf3tg gebilbet. Qn ben grud)tfnotenfäd)ertt

finb bie ©icl)en an roanbftänbige ^3lajenten.

angebeftet. Stur nadjfolgenbe Familien finb

in ber europäifcfjen ^Jlora burd^ roilb mad)-

fenbe SIrten vertreten.
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1. ©teinbred)geniäd)fe (Saxifraga-

ceae). Stautet, fetten (trat tratet ben

ejotifctjen) ©trautet unb Bäume mit

toed)fel* ober gegenftänbigen, nebenblatt*

lofett, einfachen aber oft ^erteilten Blättern

trab ttteift trugbotbig (in DriSpen, SStifcfjel,

pfammengefetjte Stauben trab Sträuße)

geftettten, in bet Siegel pieigefd)ted)tigen

Blüten. Seid) beutlid) entroidett, Blumen*

blattet ebenfo »tele al§ Setd)sipfel, mit biefen

unb mit ben ftet§ freien Staubgefäßen ab*

tüec£)felttb unb mit letzteren auf bem Seid)*

ranbe ftetjenb. Staubgefäße meift boppelt

fo »tele afö Blumenblätter, ©riffel ebenfo

oiele al§ ber balb freie, balb mit bem Seid)

netmadifene ^tudjtraoten ^ädjer enthält, am
t)äufigften 2. ^rudjt eine t>on ben meift

btoergierenben ©riffeln gehörnte, metjtfamige,

fenlred)t jerfpaltene Kapfei. — %ie Stein»

bretbgetoädjfe finb befonber§ in ber nörb*

liefen gemäf3igten Qom unb in ben £>od)*

getragen Sübamerifc§ p §>aufe. ©§ gehört

ju i|nen eine Strenge ber prlidjften 2ltpen=

Mutet.

Snf. 87 $tg. 1 ift bet fd&atten«

liebenbe Steinbted) (Saxifraga umbrosa,

X, 2), eine auSbauetnbe, bäufig pr $ierbe

in unfern ©arten angebaute, im Sommer
blübenbe ^flan^e ber 2ltpen, auSgejetcbnet

burd) siertid) rot getüpfelte Blumenblätter.
— $aft überalt roädjft bei un§ auf trodenen

SGBiefen bet gemeine St. (S. granulata),

Eennttid) an ben jatjlreidjen Brutpiebelcben

feines 2Burgelftod§ unb ben langgeftredten

runbtid) * nierenförmigen, tief geferbten

©runbbtättern. Sitte Steinbredje tjaben

einen 5 = teitigen Seid) , 5 (meift roeiße)

Blumenblätter, 10 Staubgefäße unb eine

piei*fäd)rige, pifdjen ben beiben ©riffeln

auffpaltenbe Sapfel.

$ig. 2 a ift ba§ roedjfelblättrige

SSRil^fraut (Chrysosplenium alternifolium,

X, 1), ein jatte§, faftoolteS, au Bäcben unb
queHigen Orten Ijäuftg toactjfenbeS, im etften

grübling blübenbe§, burd) bie fdjön golb*

gelbe ^itbe feinet Blüten unb bet fie um*
gebenben ®edblätter fetjr auggejeictnteteg

Stäutlein mit au§bauetnbet SGßurjet ®ie
mit einer breiten, bie pei Stempel tragen*

ben Sdjeibe au§getl eibeten Blumen finb

meift 4*blättrig unb 8*männig, bod) aud)

5*btättrig unb 5*männig (b, c oergrößert).

SDtit ben Steinbredjgeraäcbfen finb nalje

üerroanbt, bod) burd) ungefdjnäbelte, ein*

fädjrige Sapfeln oerfdjieben, bie Sonnen*
tfjaugetüädife (Droseraceae) unb ^erj*

blattgemädjfe (Parnassiaceae), oon benen

f^tg. 3 unb 4 je einen Stepräfentanten in

natürlicher ©röße geigt.

$tg. 3 ift ber runbblattrige
Sonnentljau (Drosera rotundifolia, V, 5),

ein prtidjeS ^flän^en, toetdje^, wie alle

übrigen, in ©uropa oortommenben Slrten

in naffen £orfmoo§ = (Spt)agnum =
)

s,ßolftertt

in Torfmooren unb auf naffen moofigen

SSBiefen roädjft unb im §oct)fommer blü£)t.

SClle Sonnentt)auarten fjaben eine 9tofette

tanggefttelter Blätter, metdje am 9vanbe unb
an ber Dberflädje ber Spreite mit purpur*

roten, Hebrigen, ein glänjenbeS, einem S£t)au*

tröpfdjen gteicbenbe§ Snöpfctjen am ©nbe
tragenben Borften befefet erfebeinen. Sediere

finb mit Beroegung begabt unb pm $ange
fteiner ^nfetten (SRüden, fliegen) beftimmt,

rabem fid) bie Btattfpreite, wenn fid) ein

fold)e§ ^nfett barauf feftt, etroa§ pfammen*
frümmt unb bie Borften (SentaMn) fiel)

über baSfelbe legen, e§ erftiden unb au§*

faugen. ®ie ®rofetaceen finb alfo „infetten*

fteffenbe" ^ßflanjen. Q^re Keinen roeifj-

blumigen Blüten fteljen in fdjmädjtigen

2Bideläb,ten am ©nbe nadtet Sdjäfte. Qu
ben ®tofetaceen gebött aud) bie betütjmte

^liegenfatle bet Benu§ (Dionaea mus-
cipula), ein Sumpfftaut be§ ttopifdjen

SfJotbametifa, beten tunblidje Blätter fid)

ptöfelid) pfammenfdjlagen, roenn fid) ein

^nfett auf beren Dberflädje fe^t.

^tg. 4 ift i>a§ ^erjblatt ober ©in*
blatt (Parnassia palustris, V, 4) eine au§-

bauernbe, auf moorigen Üjßiefen f)äufig road)=

fenbe unb im Sommer blüljenbe ^Pflanje,

beren t)übfd)e roeif3e Blume au§ 5 mäffrig

geftreiften Blättern (b vergrößert) befteb,t

unb außer ben 5 Staubgefäßen, bie fid) ab--

toed)felnb gegen ben ^rudjtlnoten beroegen

unb an biefen anlegen, ebenfo oiele prlictje

®rüfentörper enthält (c oergrößert).

Qu ben ©orniculaten wirb gegenwärtig

aud) bie Heine ^amilie ber pfeifen*

ftraudjgeniadjfe (Philadelpheae) gerechnet,

bie man früher p ben SRnrtifloren p
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2. SSkcbJetblcittrigeS ümijfcaut
Chrysosplenium alternifolium.

3. 3hmbblättriget SoTtnentljau

Drosera rotundifolia.

1. ©tembrecb,

Saxifraga umbrosa.



2. ©erneute Stachelbeere

Ribes Grossularia

1. ^ßfeifettftrmich,

Philadelphia eoronarius.

3. ©erneuter SKauetpfeffer

Sedum acre.

4. ©erneute ^ctuSnmrg
Sempervivum tectorum
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(teilen pflegte. £nf. 88 g'tg. 1 geigt

einen btütentragenben 3roeig be§ gemeinen
Bfeifenftrauc£)§ ober unechten QaSmin
(Philadelphus coronarius), eine§ in ©üboft=

europa tjeimifcfjeft, in ©arten überall aüti=

üierten ©et)ötje§. SBei ben Bfcjilabelpfcjen

entfielt au§ bem unterftänbigen ^ruttjts

fnoten eine meljrfamige, Happig auffprin=

genbe, t>on ben oertrocfneten Kelctjäipfeln

gefrönte Kapfei.

2. ©tacb,elbeergen>äcf)fe (Ribesia-

ceae). ttnberoetjrte, feiten ftacfjligc ©träucljer

mit roedjfelftänbigen, lang geftielten, l)anb=

lappigen Blättern unb an ber ©pit;e fur^er

©eitentrtebe fteljeuben, meift traubig ange=

orbneten Blüten, roelcfje einen unterftänbigen

^rucbtfnoten, einen blumenartigen, röbrtgen

ober frugförmigen Kelcb, 5 Heine aufrectjte,

grotfctjen ben ausgebreiteten Kelcbsipfeln

angeheftete Blumenblätter unb 1 in 2—

4

Starben geteilten ©riffel befitjen. ^rucfjt eine

üom oertrocfneten Seid) gefrönte Beere.

$tg. 2 geigt bei a oerfleinert einen

fmcbttragenben ßroeig ber gemeinen
©tacbelbeere (Ribes Grossularia, V, 1),

bei b eine Blüte in natürlicher ©röße.

Bei bem unberoetjrten $of)anni§beerftraucf)

(R. rubrum) finb bie grünlichen, uapfför=

migen Blüten befannttid) in fcfjlaffe, t)än=

genbe Strauben geftellt.

Beäüglict) be§ Baue§ ber ^rucbt finb

mit ben Stibefiaceen bie befannten ©actu§=
geroäcbfe (Cactaceae) uerroanbt, bie aber

eine befonbere Drbnung, bie einunbfünfjigfte,

bilben unb tjier nid)t berücffiäjtigt werben

tonnen, ©ie ftammen inSgefammt au§ bem
tropifcben Slmerifa.

Ifünfiigpe Krönung.

g>affcp|Tatt3ett. Succulentae.

Kräuter unb .gobjgeroäcbfe (unter ben

ejjotifcfjen) mit einfachen, ganzen, meift aucb,

ganjranbigen, fteifci)ig=faftigen , nebenblatt=

lofen Blättern unb regelmäßigen, meift in

SBtcfeltrauben gefteßten 3mitterbiüten, roelcije

5 ober mehr freie ober am ©runbe nerroach/

fene (Stempel enthalten, au§ benen ebenfo

tnete meljrfamige Balgfapfeln Ijeroorgeben.

®iefe Drbnung bilbet bloß eine Familie,

biejenige ber bicfblättrigen ©eroäcbje
(Crassulaceae), beren gafjtreidje Slrten »or-

jüglid) über ©übroeftafrifa, bie fanarifdjen

^nfeln, SHabeira unb bie Sftittetmeerläuber

verbreitet finb. Qu Sftitteleuropa fommen
nur §at)Ireicf)e Strten ber beiben ©attungen
Sedum (X, 5) unb Sempervivum (XI, 4)

t)or. Bei erftern befteljt bie Blüte au§
5 Ketcb/, Blumenblättern unb Stempeln
unb 10 Staubgefäßen unb finb bie ©tempel

frei, bei ber pleiten ift biefelbe au§ 6—20

(meift 10—12) SMd)= unb Blumenblättern,

ebenfo oielen unter ficfj »erroactjfenen ©tem=
peln unb boppett fo nieten (Staubgefäßen

äufammengefe^t.

5ig. 3 ift ber gemeine SRauerpfeff er

(Sedum acre), eine tjovifig auf Süauern unb

an Reifen in bicbten Bolftern roacbfenbe,

oon $uni bi§ 2luguft blüfjenbe Bflanje,

Sag. 4 bie gemeine £>au§nmrz (Semper-

vivum tectorum), roeldje an Reifen ber 2Ilpen

unb anberer £)ocfjgebirge milb oorfommt,

aber in Dörfern f)äufig auf 59lauern unb
SMctjera angepflanzt unb »erroilbert fiel)

befinbet unb im $uli blüfjt. ©ie Ijat, roie

alle ©empermoen, bie ©runbblätter in biebte

Stofetten geftellt, au§ beren SRitte bie Blüten*

ftengel tjeroorbreetjen. $l)re Blätter bienen

al§ SSÖunbljeilmittel.

JroBtuntifünfiiepB ^rimung.

"§4Ti;rfenß£umige. Myrtiflorae.

Blüten meift regelmäßig, mit 4—5=

zipfligem Kelcb, unb 4—5=blättriger Blumen»

frone. Kelcb, mit bem ganj ober tmlb unter--

ftänbigen, feiten oberftänbigen grudjtfnoten

r)erroad)fen, auf feinem ©aume bie mit feinen

gipfeln abroectjfelnben Blumenblätter unb

bie meift' jab,lreicb,en Staubgefäße tragenb.*)

©riffel einfaclj, mit 1—4 Farben. SJrucfjt

eine uerfctjiebenartig ftd) öffnenbe, mefjr*,

oft nielfamige Kapfei, feiten eine Beere

ober ein Stuften. — Bon biefer großen

*) SJiefer fielcfjiaum unb bie bei Oenothera it. a.

»otljattbeite jSeldjrötire (ebenfo bie SMtfjrötire unb bereu bie

©taubgefäfje unb 58(ütenblätter rragenbe Ausbreitung bei

Ribesj ift etflentlict) gnr lein Seil beS Seläfei, ioitbeni biet-

mt|t bie SBerläiigenutg unb Slitäbveitmig einet tjoljlen

SBlütennje (eines SlüteubobenS), meiere ben gructjtlnoteu

umi^Iiefjt unb mit bemjelben meljc ober weniger sernjcicbfeit

ift. Sßergl. bie SRofenbliite.



108 ZSadjtfecjcnartige. XDeiberidjgetEäcfyfe.

Drbnung fittb nur 3 burci) einljeimifche, 3

anbete burch uerbreitete Kulturgewäcfyfe ber

©arten in SJtitteleuropa vertreten.

1. SKactjtferjenartige (Onagraceae).

Kräuter ober £>albfträueher (nur ejotifche!)

mit nebenblattlofen, einfachen, ganzen (nur

bei einigen Sßafferpflanjen fein gerteilten),

roecfifek, gegen» ober quirlftänbigen blättern

unb in enbftänbige Stehlen ober Trauben
gefteltten, fetten einzelnen achfelftänbigen

Stüten, meiere einen unterftänbigen ^rucht*

Inoten, 2—44eiligen Seid) unb 2—4=blätt=

rige Slumenfrone befreit, feiten ber teueren

ganj entbehren, ©taubgefäfje frei, 1—8.

Kapfet, fetten Scüfjchen. ©inb über bie

gange ©rbe oerbreitet, bie meiften in 9?orb=

amerita.

Sof. 89 $tg. 1 ift eine ©tengetfpitse

ber gemeinen Sftachtferje (Oenothera

biennis, VIII, 1), einer groeijä^rigert, au§

9corbamerifa ftammenben, aber in ©uropa
nerwilberten unb bei un§ an fanbigen

j^tufaufern tjäufig nortommenben, in manchen
©egenben (3. S. um ®re§ben) auch wegen
ttjrer burch Kultur rübenartig unb fteifcbjg

werbenben Sßßurgel unter bem tarnen 3ia=

punjel ober 9tapuntila angebauten

^flange, welche r>on $uni bi§ 3luguft blitzt

$bre meift einfachen, abwectjfelnb beblättert

ten ©tengel werben bi§ 1 9)ceter Ijoch, itjre

grof3en fchwefelgelben Slumen öffnen fich

erft abenbS, ber fitjenbe, bie lange Kelctjrölire

tragenbe ^rudjttnoten ift, wie auch bie üier-

Happige, nielfamige Kapfei, oierfächng.

3ftg. 2 geigt bei a fehr oertteinert einen

Stuten unb fruchte tragenben ©tengel, bei

b in natürt. ©röfse eine 93Iüte be§ fdjmal-
blättrigen SBeibenröScheng (Epilobium

angustifolium, VIII, 1), einer auSbauernben,

auf fanbigem 2Balbboben wacbjenben unb

oft ganje 2Batbfct)läge unb Stößen in bidjtem

Seftanbe bebectenben, im ^odjfommer blü=

tienben ^Sfianje, beren rutenförmtge ©tengel

bi§ 1,3 SJteter §öt)e erreichen. ®ie ©attung
Epilobium, oon welcher in SJtitteleuropa noeb,

siele anbere meift fleinblütige Slrten oor=

fommen, unterfetjeibet fieb, uon Oenothera

burch bie furje ober febtenbe Ketct)röt)re unb
bie mit einem feibengtängenben |>aarfchopf

terfetjeneit ©amen.

$tg. 3 a ift ein t>ertteinerte§ Sitb, b

ein btütentragenbeS ©tengetftücf in natürt.

©röfse be§ gemeinen StannenwebelS
(Hippuris vulgaris, I, 1), einer auSbauernben

3öafferpftanje, welche im Uferfchlamm fteh«t=

ber unb langfam fliefsenber ©ewäffer wurjelt

unb im |)oci)fommer btüb,t. ®ie über ben

SSBafferfpieget emporragenben, ftet§ einfachen,

mit Slätterquirlen befehlen ©tengel werben

0,3 SJteter hoch, bie Keinen blattwintel=

ftänbigen, btumentofen Stuten befi^etx einen

raxtm bemertbaren Kelchranb auf bem ein=

fächngen ^rudjtfnoten, au§ bem ein ein=

famigeg aufsehen t)erüorgef)t, 1 ©taubgefäfj

unb 1 pfriemenförmigen ©riffel (e, Stute

oergröfjert).

©ine aubere ©attung oon SBaffer»

gewachsen biefer ^amilie, bie bei un§ in 2

Strien oorfommt, ift Myriophyllum (Saufenb«

blatt, XXI, 5). £>ier finb bie ©tengel unter-

getaucht unb mit quirlftänbigen, fieber=

fdmittigen blättern befe^t unb ergeben fich

nur bie au§ Quirlen Heiner eingefchlectjtiger

Stuten beftehenben Siebten über ba§ SBaffer.

desgleichen roirb bie Sßaffernuf; (Trapa

natans, VIII, 4), eine mit einer auf bem
SBaffer fchroimmenben 9{ofetie rb,ombifcher,

gegätjnter Slätter begabte ^ßftauje, gu ben

Onagraceen gerechnet.

2. 2Beibericl)gett)ächfe (Lythraceae).

Kräuter (unter ben ejotifeb^en auch, ©ebötje)

mit tnertantigen ©tengeln unb SIeftert unb

meift gegenftänbigen, nebenblatttofen, ganjen

unb ganjranbigen Slättern. Slüten in enb=

ftänbigen Quirltrauben (unter ben cinhei=

mifchen nur bei Peplis acljfelftänbig) mit

röljrigem ober glocfigem Kelch,, welcher 4—

6

Slumenblätter unb ebenfo oiete ober boppelt

fo »iele freie ©taubgefäfae trägt. $rucb>

tnoten frei, im ©runbe be§ KelctjeS, Kapfei

3weifäci)rig, mehrfamig. ®iefe an unb für

fich grofse Familie ift in 'Seutfchtanb unb

Defterreici), abgefeljen oon bem^ipfellraut
(Peplis Portula, VI, 1), einer feltenen ©umpf

=

pflanze, nur bureb wenige Strien ber (Sattung

Lythrum (XI, 1) repräfentiert.

3-tg. 4 geigt eine oerfletnerte ©tengel»

fpitje be§ gemeinen SGBafferweiberid)

(L. Saliearia) einer feljr frönen, an Ufern

unb auf feuchten SBiefen b,äufig wachJenben

auSbauernben ^flanje mit bi§ 1 3Jteter
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3. ©emeiner S£annenrt>ebel

Hippuris vulgaris.

1. WaäitUxit
Oenothera biennis.

4. SBafferroetberiif)

Lythrum Salicaria.
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2. ©rcmcttapfelbcmtn

Punica Granatum.

3. Sftcmbelbcmttt

Amygdalus communis
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tioljem (Stengel unb gegen* ober p 3 quirl*

ftänbigen Stättern, roeltlje vom $uli bi§

©eptentber blübt.

3. 3Jlt)rtengeroäcf)fe (Myrtaceae).

llnterfcbeiben fiä) r>on ben Sntljraceen bttrd)

bie satjlreicben, oft in mehrere Bünbel r>er*

roacbfenen Staubgefäße, bie fünfblättrige

Btumenfrone unb befonberS baburct), ba$

ber unter* ober Ijalbunterftänbige grucbt*

Inoteu mit ber Kelctjröljre innig Derfdjmolsen

ift. 2ltle SJlnrtaceen ftnb immergrüne £>ots*

geroäcbfe unb fjaben eine Sapfet, feiten eine

Beere %ut ^rucbt. Se^tereS gilt »on bem
einsigen Sftepräfentanten biefer fet)r großen

^amilie in ©uropa, bem in ben Mittel*

meertänbem tieimifctjen äfttjrtenftrauctje

(Myrtus communis, XII, 1) üon bem in

Sof. 90 $tg. 1 ein blütjenber .ßroeig (breit*

blättrige $orm) in nat. ©r. abgebitbet er*

fdjeint. Qu ben SJtnrtaceen gehört aucb, ber

auf ben5RoIuftenI)eimifc£)e®eroür3ueIfen=

bäum (Caryophyllus aromaticus).

4. ©ranatäpfetbäume (Granateae).

"Siefe ©ruppe beftefjt bloß au§ ber wenige

Strien umfaffenben ©attung Punica, XII, 1).

gftg. 2 tft ein 3roeig be§ in alten

SJcittelmeerlänbern Derroilbert sorfommenben

unb aU ^rudji*, bei un§ in ©eroäcbjtjäufern

al§ .ßiergeböts fulttoierten ©ranatapfel*
baumeS (Punica Granatum). ®ie Blüte

ift mie bei ben SJlnrtaceen gebaut, bte au§

bem unterftänbigen ^ructjttnoten tjeroor*

getjenbe, apfelgroße, rötlicEjgtüne, t>on ben

SMcfjsipfetn gefrönte gructjt aber inroenbig

burcb, häutige ©cbeiberoänbe in mehrere

^äcljer geteilt, melcfje £>unberte »on mit

fleifct)ig=faftiger, roob,Ifcb,mecfenber £mtte be=

gabte ©amen bicrjt an einanber gebrängt

enthalten.

^rBtuntifünfjtgllE Krönung.

güofettßrttmtge. Rosiflorae.

Glitten regelmäßig, geroötjnlict) mit fünf*

Sipftigem Kelctje uub 5 Blumenblättern, roelcfje

nebft ben jaljlreicljen, ftet§ freien ©taub*

gefäßen, roie bei ben Sftnrtiftoren auf bem
S?elc£)faume eingefügt fteljen. Stempel meift

uiete in jeber einzelnen Blüte, frei im ©runbe

eines §o£)Ien ober in ber Sftitte eme§ fctjeiben*

förmigen BlütenbobenS, fettener bloß ein

einsiger freier ober mit ber Seld)rö£)re (bem
Slütenboben) oerroacfjfener ^rucrjttnoten.

^ructjt oerfttjieben, meift gefdjloffen bleibenb.

— Säume, ©träuctjer unb Kräuter mit meift

roectjfelftänbigen, einfachen ober snfammen*
gefegten Blättern, ofjne ober mit %lebzn=

blättern. ®ie SJtofifloren serfallen in 7

Familien, oon benen fjiet 5 berücffirfjtigt

ju roerben rerbienen.

1. äftanbetgeroäcbfe (Amygdalaceae).

(Sommer* , feiten immergrüne Bäume unb
©träuctjer mit roectjfelftänbigen , einfachen,

gansen, boct) meift gefägten, nebenblattlofen

Blättern unb etngeln ftetjenben ober in

Sraubeu unb ®olbentrauben gefteltten Blüten,

roeldje im ©runbe be§ röb,rigen ober bed)er=

förmigen KetcbeS einen einsigen freien ^rucbjt*

Inoten mit fabenförmigem ©riffel bergen,

au§ bem eine meift nur einfamige Stein*

frucfjt mit geroölmltct) fteifcl)ig=fafttger .gmfte

i)ert)orgebt. Blumenblätter 5, mit ben $etcf)=

Stpfeln abroecrjfetnb unb mit ben safjlreidjen

Staubgefäßen auf bem Kelctjranbe fteljenb.

®te SOtanbetgeroäcIjfe finb burcb bie gemäßigte

3one ber nörbtidjen ^albfugel verbreitet,

befonberS in älfien f)äufig. Qu ifjnen ge*

b,ören alte unfereStemobftforten, bie ^irfdjen*,

Pflaumen*, SIprifofen* unb ^ßfirficpäume,

bie 3 erften jur ©attung Prunus (XII 1),

ber ^firficbbaum snr äftanbelgattung Amyg-
dalus (XII, 1), roeldje fiel) non erfterer nament*

lieb burcb, bie mit tiefen Söcljern unb ^urcfjen

begabte <Scb,ale be§ ©teintern§ unterfdjeibet.

j^tg. 3 geigt bei a einen Blüten*

Sroeig, bei b eine geöffnete frucfjt be§

in ben ÜDtittelmeerlänbern im großen ange*

bauten 9Jtanbelbaume§ (Amygdalus com-

munis).

2. ©pierftaubengeroäctjfe (Spiraea-

ceae), tlnterfclieiben fiel; t)on ben SRanbet*

geroäcfjfen befonberS baburef), baß ib,re gans

ätjttlicf) geftalteten Blüten mehrere (2—5)

freie ©tempel im ©runbe be§ rö£)rigen ober

beetjerförmigen KelttjeS enthalten, auS benen

mebrfamige auffpringenbe Balglapfetn b,er*

t)orgeb,en. ©träueljer unb Kräuter mit ein*

fachen ober gufammengefe^ten Blättern, otjne

ober mit Nebenblättern, ber 9Jlel)rgal)I nad)

in Stfien unb Norbamerifa b^eimifä;.
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2nf . 91 gag. 1 a tft wxll. ein Stengel ber

gemeinen ©pierftaube (Spiraea Ulmaria,

XII, 5), einer an gtufjufern, in Sümpfen
unb auf feuchten SBiefen fjäufig nmdjfenben,

im ©ommer blütjenben ©taube, b eine Slüte

nergröfjert, c bie 5 Stempel berfelben. Siele

ftraudjige Sitten (©pierfträudjer) roerben in

©arten pr .Qierbe gebogen.

3. 2lpfetfrüdjtige©eroäd)fe (Poma-

ceae). Säume unb ©träudjer mit neben--

blattlofen, meift einfachen flattern unb in

®olbentrauben, fdjtrmförmigen Srugbolben,

feltener in Trauben ober einzeln ftetjenben

Slüten, raelcfje benen ber 9Jlanbelgeroäd)fe

fetjr ätjneln, aber einen fctjetnbar unter=

ftänbigen $rud)ttnoten fyaben, inbem ber

ober bie ttrirllicijen ^rudjtfnoten in bie Seid)*

röfjre (ben booten Stütenboben) eingeroadjfen

finb. 2lu§ letzterer entfielt burd) Serbicfung

unb ^teifdugroerben bie Slpfelfrudjt, eme
@d)einfruct)t, welche bie eigentlichen au§

ben grucljtfnoten tjeroorgegangenen gaücbte

(Sapfelfädjer ober ©teinferne) umfcfjlieBt.

"Sie ^ßomaceen, p benen unfere fämtlicljen

fiernobftforten (9lpfel=, Sirn= uub Quitten=

bäume) gehören, befitjen biefetbe Verbreitung,

roie bie Stmngbalaceen unb verfallen in ftein-

ftüctjtige unb fapfelftüdjtige.

$tg. 2 getgt bei a nertteinert einen

fructjttragenben 3roe^S' oei b *n uatiirlid)er

©röfje eine Slüte be§ gemeinen 9Jci§pet =

ftraudje§ (Mespilus germanica, XII, 5).

®iefer in SJtitteleuropa Ijeimifdje unb ntctjt

feiten al§ ObftgeEjöIg fttltbierte, im roilben

^uftanbe bornige ©trauet) gehört p ben

fteinfrücf)tigen Somaceen. ©eine braunen,

pletjt teigig merbenben $rüd)te Ijaben am
©djeitel eine breite ©djetbe, über roetdje fid)

bie 5 ftetjenbletbenben Selctjjipfel tjerübers

fcfylagen. Stüfjt im SOcai.

$tg. 3 a ift ein Stütenpeig, b eine

^rudjtbolbe be§ gemeinen 2Beif;= ober

9J}eIjlbom§ (Crataegus Oxyacantha, XII,

3), einer befanntlirf) in £)ecfen, ©ebüfeljen

unb an SBalbränbern fel)r tjäufig roacb,fen=

ben unb gteid) bem eingriffltgen 2Beifs=

born (G. monogyna) aud) in ©arten unb
Carlen fet)r tjäufig angepflanzten, oft p
einem fyübfcfjen Saume roexbenben £>oljart,

roeld)e fid) burd) fieberlappige Stätter au§=

jeicijnet unb berat in pfammengefetsten

Strugbolben ftetjenben, im SOcai fid) öffnenben

Slnten einen roibrigen, tafeartigen ®uft

entroiefetn. ®ie roten, mebtigen ^rücfjte

biefer unb anberer ©ratägu§arten, beren e§

in 2lfien unb Norbamerifa febr triele gibt,

werben bei un§ „9Jcel)lfäf3ct)en" genannt.

$tg. 4 geigt bei a ein älftftücf mit

mit einem Statt unb einer Stütenbotbe,

bei b ein ©tücf einer $ruct)tbolbe ber ©ber=

efdje ober be§ Sogetbeer= ober ©bfd) =

beerenbaumeS (Sorbus Aucuparia, XII, 3)

®iefer betannte, in faft ganj ©uropa

Ijeimifdje, bei un§ in ©ebirgSgegenben al§

©trafjenbaum fel)r beliebte, im Sftat unb

$uni blütieube unb feine fdjartaebroten

beerenförmigen ^rücl)te im §erbft reifenbe

Sanm, roetdjer p ben fapfelfrüdjtigen $oma=
ceen getjört, jeidjnet fid) oor allen übrigen

burd) feine gefteberten Slätter au§. — 2>ie

Sitten ber natje oerroanbten ©attung Pirus

(XII, 5), p benen ber 2lpfelbaum (P.

Malus) unb ber Sir n bäum (P. communis)

gehören, b,aben einfache, metft aud) ganje

Slätter unb grofje Slumen in roenigbtütigen

®olben unb ein fünffäd)rige§ S?ernb,au§ mit

5 ©riffeln.

4. Stofenarttge ©emäd)fe (Rosa-

ceae). ©d)lief3en fid) burd) bie artenreiche

©attung ber 9iofen (Rosa, XII, 6), roeldje

ebenfalls einen unterftänbigen ©d)einfrud)t=

Inoten befitjt, unmittelbar an bie Somaceen

an, unterfdjeiben fid) aber »on biefen ba*

burd), baf3 if)re Stuten pl)treid)e (oft bi§

100 unb met)r) freie fleine ©tempet ent-

halten, au§ benen ebenfoüiele einfamige

S'Jü^djen entfteben. %k eine grof3e, roeit*

oerbreitete, bod) norpglid) in ber gemäßigten

^one ber nörblidjen ^albfugel tieimtfcEje

gamilie bilbenben Stofaceen finb teil§

©träudjer, teils Kräuter mit balb einfachen,

bod) meift ^erteilten, balb pfammengefetsten,

roedjfetftänbigen Slättern, an beren ©tiel

ftet§ 2 perfiftente Nebenblätter angeroadjfen

finb. ®ie Mofengattung befi^t einen Irug=

förmigen ober lugligen/botjlen, oben offenen

Slütenboben (fätfdjtid) Keldjtötjre genannt!),

beffen $ol)lraum bie pt)treid)en freien

Stempel umfdjliefat, beren ©riffel bureb, bie

obere Deffnnng t)inbuxd)treten. 5)ie §age»
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3. ©emeine ©ibbeere

Fragaria vesca. 2. 58xotttbeerftraue&,

Rubus fruticosus.
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butte ober Dfofenfrudjt, roeltfje burd) bie

Serbidung beS £)oI)len $ruct)tbobenS ent-

fielt, ift folgtid) ebenfalls eine ©cijeinfrudjt.

Stile 9tofen fjaben unpaarig gefieberte Slätter

unb bie meiften ©tacijeln an bert 3roe^0en

unb blättern.

$af. 92 $tg. 1 geigt bei a eine Stute unb
Slätter, bei b eine $rud)t ber gemeinen
£>unbS = ober §ecfenrofe (R. canina), bie

überall in ^ecfen unb ©ebüfdjen roäd)ft unb
im ^uni blütjt. $tjre fctjlanJen, mit ge=

trümmten ©tacb,eln befehlen ©djöfilinge

bienen ben Svofenpcljtera als Unterlage jur

Sert>ielfältigung ber gat)t£ofen ©orten ge=

fütlter ©artenrofen, inbem fie SnoSpen biefer

auf jene okulieren. ®ie ©tammarten ber

©artenrofen finb bie ©entifolie (R. centi-

folia), Surgunberrofe (R. gallica), 9Jco =

natSrofe (R. dameseena), Sljeerofe (R.

chinensis), äftof djuSrof e (R. moschata),

immergrüne 9tof e (R. sempervirens) n. a.

meift aftatifcije (djineftfctje, inbifd)e) unb
mebiterrane Strien.

3rig. 2 ift ein frucijttragenber Qxoti%

beS SrombeerftraudjeS (Rubus fruti-

cosus, XII, 6) in natürlicher ©röfk, unb

par mit gang reifen, fyatb reifen unb
jungen Seeren. ®ie Srombeere, ebenfo bie

£>imbeere, ift eine äufammengefetjte, aber

ecfjte $rud)t. ©ie beftel)t nämlict) au§ einer

großen Qaijl einzelner, t>on einer fleifc£)ig=

faftigen §ülle umgebener Siltüfidjen, bte auS

ben einselnen $rud)tfttoten ber SSIüte ent=

ftanben unb mit einanber t>erroad)fen finb.

2)ie §tmbeere, bie $rud)t beS £nmbeer=
ftrauctjeS (R. idaeus) läf3t ftd) t>on einem

japfenförmigen ©ebilbe XeicEjt abgeben. ©S
ift bieS eine ©r£)abent)eit beS an unb für

fiel) bei ber ©attung Rubus flachen, fd)eiben=

förmigen StütenbobenS, auf roeldjer in ber

Stume bie ©in^elftempet faßen. Sei ben

Srombeerfträudjern, beren eS feijr tnele Strien,

Abarten unb ^omat gibt, ift bie gritdjt

mit biefem Präger innig üerniad)feu. ®ie
Slüte con Rubus gleicht fonft berjenigen

ber ©rbbeeren, inbem üjr 5=jipfliger $eld)

mit 5 Statteten, bie einen fogenannten

Slufjentelcb, bilben unb mit ben SMctjäipfeln

alternieren, begabt ift. ®a§ ift aud) bei

alten folgenben, J)ter abgebilbeten 9tofaceen

ber galt. ®ie Srombeerfträudjer finb gleich

ben Stofen meift ftaddig unb tjaben finger=

förmig äufammengefe^te Slätter mit meift

gefägten Statteten, ©ie treiben alljalirlid)

niebertiegenbe ober auffteigenbe Tanten,

au§ meieren im folgenben $ab,re bie biüten=

tragenben groeige f)ert>orgeb,en. Sfidjt feiten

finb beiberlei ©proffe uerfRieben geformt

unb mit »erfd)ieben gebilbeten Stättern be=

fetjt. ®er gemeine, fdjroarje füfje $rüd)te

tragenbe Srombeerftraud) roäcfjft in .giecfen,

SBätbern, an Sßatbränbern unb blüt)t im
$uni unb $uli; ber oft au<S) in ©arten

angebaute, fdjon im 9Jcat ju btüljen be=

ginnenbe £>imbeerftraud) an ärmlichen Drten,

namentlict) aber auf Sßßalbfcbjägen.

3?tg. 3 ift bie gemeine ©rbbeere
(Fragaria vesca, XII, 6), eine überaß auf

frifcfyem ljumofem SBalbboben, bebufcfyten

£>ügeln, an SBalbränbern, ^eefen unb 9Ic£er»

rainen u>ad)fenbe unb üon Wlai an blütjenbe,

auSbauernbe unb auS i£)rem SBurjetftod

fabenförmige SluSläufer entundetnbe ^ßflanje,

bte roegen iljrer aromattfdjsfüfjen ^rücfjte

aud; f)äuftg (noeb, meb,r anbere 9Irten oon

Fragaria) in ©arten tultioiert roirb. Qm
©egenfat; jur Srom= unb Himbeere ift bie

©rbbeere eine ©c£)etttfrucf)t, inbem fie bureb,

Sergröfjerung jener ©r£|abent)eit be§ Slüten=

bobenS, auf bem auef) bei Fragaria bie fetjr

gab,lreid)en unb Keinen ©inselftempet ft^ert,

entfielt. ®ie eigentlichen ^rüc^te (Sfüfjctjen)

finb bie an ber Oberfläche ber ©rbbeere,

oft in Vertiefungen berfelben fi^enben Körn*
ctjen. ©onft finb bie ©rbbeerarten buret)

itjre breijatjUgen Slätter feljr auSgejeicijnet.

®ie 3at)Ixetc£)en 9taffen ber ©artenerbbeeren

finb teil§ Sarietaten ber auf bebufdjten

fonnigen ^ügeln ebenfalls feljr £)äufig mact)=

fenben tjotjen ©rbbeere (F. elatior), bie

fieb, bureb, abfteljenbe Sel)aarung be§ ©tengelS

unb ber Slütenftiele, gröf3ere Slumen unb
größere, unregelmäßig geformte grünlicb/rote

^rücfjte »on ber SßBalbbeere untcrfcb,eibet,

teitö folclie ameritanifclier Strien (3. S. »on
F. virginiana), teils burd) Kreuzungen biefer

Strien entftanben.



112 Hojenartige cgetoädjfe. IDiefenfnopfgennidjfe.

.

<£af. 93 $tg. 1 ift bie 9tot= ober

Btuttourg (Potentilk Tormentilla, XII, 6),

eine auSbauernbe, auf SBalbtoiefen unb be=

bufcbtengmgetu häufig toactjfenbe, imSommer
blübenbe ^flan^e mit balb aufrechten, balb

nieberliegenben Stengeln, beren madiger,

f)otjiger 2Butjeiftocf innen blutrot gefärbt

exfcljeint unb früher als Shpeimittel benutzt

rourbe. ®ie artenreiche ©attung ber gingen
iräuter (Potentilk) unterfdjeibet fid) oon

Fragaria, ber fie am ttädjften fteljt, t)orpg=

lieb, baburd), bafs bie iijre ©ingelftempet

tragenbe Stelle be§ flachen BlütenbobenS

fid) nid)t oerbiett, fonbern unoeränbert bleibt

unb bat)er bie ^üfjdjen in ber SJtitte beS

(Jruct)tteld)e§ bid)t beifammen ftefjen. ®ie

Btutrourg ift unter ben übrigen Ringer»

fräutern, toelc!)e ebenfalls gelbe Blumen
befi^en (roenige fyabm roetfje ober rote), an

ü)rer blofs oterblättrigen Blume teietjt p
ernennen. ®ie meiften ^ßotentilten Ejaben

fünfteilige Blätter, roober ber Staute 3^nQ et::

traut.

gtg. 2 geigt bei a ein oertteinertcS

Söttb beS gemeinen Stnau ober grauen»
mantetS (Alchemilk vulgaris, IV, 1), einer

auSbauernben, auf Sßiefen, ©raSplätjen,

an Stauten unb SBalbränbern tiäufig toad)=

fenben, oon SJtat bi§ $uli blübenbeit, meift

faxten ^flange mit Keinen gelblichen Stuten,

benen bie Blumenblätter festen unb toetclje

nur 4 Staubgefäße befitsen. ®er SMd) unb
ber Slußenfelct) t)abeu aueb nur 4 Impfet
(b Blüte oon oben, oergrößert).

$ig. 3 ift bie gemeine Stlbertourj
(Dryas octopetak, XII, 6), eine tjübfdje, auS=

bauernbe 2ttpenpflanse, roelctje im SieS ber

SBäc£)e bi§ in bie oberbairtfebe ©bene t)inab=

fteigt unb fid) bureb, itjre unterfeitS filber=

roeifsfilgigen Blätter unb bie großen, roeifjen,

actjtblättrigen Blumen feljr auszeichnet,

übrigen^ bepgtid) beS BlütenbaueS ber

©attung ber Stelfentourg (Geum) fefjr

nafye ftetrt, inbem tote bort ber auf ben

Stüfjcfien ftefjen bteibettbe ©riffel in einen

f eberartigen 2lnt)ang auSroäcljft. Btüljt oon
3Jlat bi§ Sluguft.

5. SBiefenfnopfgetoäcbfe (Sanguis-

orbeae). tlnterfcfyeiben fid) oon ben 9iofa=

ceen baburd), bafj bie Stempel (nur 1—4)
in einem röfjrigen Blütenboben (ber foge=

nannten Seld)röI)re)eingefd)loffenfittb,melcI)er

fpäter fid} nerbicJt unb oerljärtet unb bie

Mfsetjen feft umfcfjlie^t. ®ie meiften Sangui*

forbaeeen finb Kräuter mit gefieberten ober

fteberfcljnittigen Blättern unb ätjrens ober

Jopfförmig angeorbneten, oft nur einge=

fd)lecl)tigen Blüten.

$tg. 4 geigt oerfteinert bei a einen

blüb,enben Stengel, bei b ein unteres Stengel

blatt beS gemeinen Dbermennig (Agri-

monk Eupatoria XII, 2), einer auSbauern*

ben, an 2Xcterrainen, auf troefenen §ügeln

unb ©raSpläfeen roadjfenben, oon $uli bis

Sluguft. btüljenben ^flange, beren mitunter

bis 1 SfReter bod) roerbenbe Stengel famt.

ben unterbrochen gefieberten Blättern met)r

ober nratiger meid) befjaart finb. ®ie Keld)=

röljre ift t)ier mit Ijafigen Borften bidjt be=

fefet (c oergröfjert).

$tg. 5 a geigt eine Stengelfpüje unb

ein Blatt beS gemeinen SBiefenfnopf e§

(Sanguisorba officinalis, IV, 1) oerfleinert,

b ein Köpfchen tu natürlid)er ©röfie, biefer

t)äuftg auf frifdjen 2Btefen roaebfenben, im

|)od)fommer blüljenben ^Pflanje, beren roenig

beblätterte, oerpeigte Stengel bis
2

,'s m
Ijoci) merben. Sie befiftt gefieberte Blätter

unb oiermännige ^roitterblüfcu mit blumen=

artigem Seid), aber objtte Blumenfrone, toetdje

am ©runbe oon pet 5)edblättd)en geftü^t

finb (c Blüte nad) ©ntfernuttg beS SeldjeS,

oergröfaert) unb ift ganj fat)l. 9lal)e mit

itjr oertoanbt ift bie in

3>tg. 6 abgebilbete Bedjerblume (Po-

terium Sanguisorba, XXI), roeldje fid) burd)

eingefd)led)tige Blüten unterfReibet, oon

benen bie männlid)en oiele Staubgefäße

(b oergrößert), bie roeiblidjen einen Stempel

mit 2 pinfelförmigen ©riffeln (c oergröf3ert)

befi^en. a geigt eine Slftfpiije mit Blüten=

töpfdjen biefer ebenfalls auSbauemben, an

fonnigen, felfigen ^ügetn oortommenben,

behaarten ^ßftattge , roeld)e oon $uni bis

3luguft btü£)t.

©tßrunl»fünfp0jlB ;©t:tmune.

<^üCfettfrüc^fige. Legumiaosae.

®ie natürliclje Berroanbtfdjaft ber ga£)I=

reichen ^ßflangen, roetetje p biefer großen,

in brei Familien gerfaltenben Drbnung ge^

tjören, ift befonberS bartn begrünbet, ba§

bie auS einem einzigen, ftetS oberftänbigen,

ootltommenfreienjjmcijtfnotenlieroorgebenbe
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3, (Sememe ©ilbernmrj

Dryas octopetala.

6. SBedjerblume

Poterium Sanguisorba.

5. ©erneuter SBiefenfnopf

Sanguisorba officinalis.



94.

2. ^ferbdjufHee
Hippocrepis comosa.

3. ©emeine ©§paxfette

Onobrychis sativa.
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Frudjt eine £)ülfe ober @5lieberf)ülfe, feiten

eine einfamige gefcfjloffen bleibenbe (eine

einfamige §ütfe barftellenbe) $ruc£)t ift wnb
bie eiroeißlofen ©amen einen gebogenen

Seim unb r>erl)älttti§mäßig große Sotnlebonen

befitjen. — kannte, Sträucber ober Krauter

mit meift pfammengefekten blättern, roeldje

tjäufig am ©runbe ibreS Stiele§ p>ei Sieben«

blätter t)aben.

1. ScbmetterlingSblumige (Papilio-

naceae). Blumentrone unregelmäßig, au§

pei paarigen unb einem unpaarigen Blatt

pfammengefetjt. Setjtereg bei ber fctjiefen,

horizontalen ober l)ängenben Stellung ber

Blüte ba§ obere unb geroöt)nlicf) aud)

ba§ größte Blumenblatt fieifät bie ^alme
ober t>a% Segel (£af. 95 gig. 4 b), bie

beiben bie Seitenteile ber Blume bilben=

ben Blatter werben bie ^lügel (c), bie

beiben unterften ftet§ an einanber ge-

fcbmiegten unb faft immer teitroeife %n-

fammengeroac£)fenen, ein talmförmigeS Drgan
btlbenben Blätter pfammen ba§ ©dE)iffct)en

ober ber Siel (d) genannt. 3llte fünf Blätter

ber mit einem Schmetterling oerglicfjenen

Blumen befitjen einen ftetS gelrümmten Stiel

(
sJcagel). ®ie fjlügel finb biSroeilen mit

bem Schiffd)eu üerroactjfen , ja bei tuelen

Steearten bie S^ägel alter Blumenblätter

in eine oft lange 9töf)re »erfcbmoläen (£af. 96

$ig. 2 b), fo baß bann bie Blumenfrone

eine völlig gamopetale ift. ®er §ot)Iraum

be§ SchiffdjenS birgt faft immer ben Stempel

unb bie Staubgefäße, ©rfterer, beffen meift

langgeftredter ^ruc£)tfnoten unmertlid) in

einen geroötjnticb, nur turnen ©riffel über*

pgeben pflegt, ift einfäctjrig unb oon ben

üfm eng angefcbmiegten Staubgefäßen »er=

Ijültt. Sediere, ftet§ 10 an ber Qafyl, finb

nur feiten frei (bloß bei ejotifcben 3lrten);

geroötmlicb, finb ibre Filamente entroeber

alle in eine 3töb,re üerroacbfen (monabelptjifd),

fiet)e Saf. 97 $ig 3 b, 4 d) ober 9 ber*

felben in eine Otinue, tnäbrenb ber jelmte,

ftet§ ber oberfte, frei ift unb ben Spalt ber

«Rinne fcbtießt (Saf. 95 g=ig. 3 b). 2tu§

bem $rud)tEnoten entfielt in ber 9tegel eine

geroöbnlidje mebrfamige §ülfe, beren äußere

jjorm aber feljr oerfdjieben fein tann, feiten

eine fcbließlid) in einzelne einfamige Stücfe

jerfpringeube ©lieberljülfe, ober eine Heine
1—2famige, gefcbloffen bleibenbe ^rudjt.

®er Seid) ift faft immer t>ertoad)fettblättrig,

röfjrig, glocfig ober trichterförmig, mit meift

fünffpaltigem ober fünfjätinigem , regele

mäßigem ober peilippigem Samen. %k
ftet§ peigefcblectjtigen Blüten erfcfteinen am
tjäufigften in Trauben ober Söpfcljen, feltener

in einfachen ®olben ober einjeln ober paar*

roeife in bie Blattroinfel geftellt; bie Blätter

finb meift pfammengefet;t unb bann ent*

ttteber breigarjlig (bie berannte <Jorm be§

SleeblatteS) ober einfach gefiebert, fetten ge=

fingert. — 2>ie Bapitionaceen bilben näcfyft

ben Sompofiten bie größte unb eine ber

natürüdjften $amtlien ber Samenpflanzen.

Sie finb über bie ganze ©rbe oerbreitet, in

größter SJtenge aber im tropifdien 3lfrita

fortjanben. "Sie bei un§ roilb üorlommen*

ben finb meift Sräuter, feiten £)albfträucf)er

unb Strauber, unter ben erotifcben giebt e§

aber aucb, Bäume. ®ie Scbmetterling§-

blumigen fyaben niele 9cut5= unb 3ierPftan5en

geliefert, giftige giebt e§ unter ü)nen nur

roenige. ®ie fogenannten .gmlfenfrüdjte unb

bie sorzüglichften Futterpflanzen gehören

fämtlicb, ju biefer gamitie, roeldje uaturge*

maß in ütele Abteilungen (£ribu§) verfällt.

Saf. 94 ^tg. 1 geigt einen bluten*

tragenben Qroiia, ber bunten Sronroicte

(Goronilla varia, XII, 4). ®iefe auSbauernbe,

auct) ^Seltfcljen genannte Bflanje getjört

jur Slbteilung ber e§parf ettartigen
(Hedysareae), tr>elct)e eine ©tieber£)ülfe ober

einfamige nid)t auffpringenbe ^ülfe unb

unpaarig gefieberte Blätter befi^en. Bei

ben Slrten ber ©attung Goronilla (außer

C. varia fjaben alle gelbe Blumen) ift bie

$rud)t eine gerabe ober gefrümmte, ftab=

förmige, oierfantige ©Iieberl)ülfe (b t>er=

größert). ®ie bunte Sronroicle bilbet lodere

Olafen mit »ielen nieberliegenben Stengeln.

^b,re Samen gelten für üerbäcbtig. Sie

roäc£)ft auf trocfenen fonnigen ^ügetn unb

Sßiefen unb an 3lcferrainen unb blül)t oon

Qutt bi§ 3luguft.

^n ^tg. 2 ift ein Blüten unb junge

^rücbte tragenber Stengelteit be§ «ßferbe*

b,uftlee (Hippocrepis comosa, XVII, 4) ab*

gebilbet, einer auSbauernben, ebenfalls lodere,

au§ nieberliegenben Stengeln mit aufftreben*

ben fpannenl)ol)en äleften beftebenbe Büfdje

bilbenben pflanze, roeldje nur auf Sattboben

jerftreut in 3Jlittel= unb Sübbetttfd)lanb

unb Defterreicb, norfommt unb uon 9Jtai

bi§ ^utf blütjt. Sffiie bei Goronilla finb £)ier
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bie Stuten in einfache, blattwinMftänbige,

langgeftielte ®otben gefteltt unb gang äl)n=

lidE» gebilbet, beSfjctlb in blof? blüfjenbem

^uftanbe ber ^ufeifenflee twn gelbblumigen

Kronmiden fdjwer p unterfcbeiben. $t)re

©lieberljülfen finb aber gern;? anberS, inbem

biefelben in »öttig reifem fpftanbe au§ tief

auSgebucbteten, bufeifenförmigen, ftarl gu=

fammengebrüdten ©liebern befielen unb

meift ringförmig gufammengefrümmt er=

febemen (b natürl. ©röfje, c ein ©lieb im

®urd)fdmttt, oergröjiert).

Sttf. 94$ig. 3 geigt bei a einen mit groei

blättern unb einer Slütentraube begabten

^roeig ber gemeinen ©Sparfetie (Ono-

brychis sativa, XVII, 4), bei b eine gruebt,

bei c biefelbe im ®urd)fci)nitt oergröfjert.

®iefe auSbauernbe, als ^utterfraut nament*

Iidj auf Salfboben im großen angebaute,

im SDtat unb $uni ifyre fdjönen purpurnen

Slumen entwidetnbe ^ßflange, bereu oer=

pieigte, auffteigenbe ©tengel big über 1

h m
f)od) werben, finbet fiel) wilb in ©üb= unb

SJcitteleuropa auf SMHjügeln unb aueti fefjr

häufig »erwiibert an SBegen unb namentlich,

©ifenbabnbämmen. ©ie bat, wie alle übrigen

aufierb^atb SDcitteleuropaS üorfommenben
Strien ber ©attung Onobryehis, etnfamige,

gefcbloffen bleibenbe, ftaebttge §ül§c§ett.

Saf. 95 $ig. 1 ift ein Berit. SSilb eineS

S-lfteS be§ Sinti* $nbigo (Indigofera Ariil,

XVII, 4) au§ ber ©ruppe ber ©alegeen,
gu welcher auch bie befannten, bei unS

fälfchlicb „Slfagieu" genannten Robinien
(Robinia Pseudacacia, bie weifje, unö R- his-

pida, bie rote Sltagie), norbameritanifche

Säume, foroie baS im Sftittetmeergebiet ein=

heimifche, ben Satrigenfaft liefernbe ©üf?=
bolg (Glycyrrhiza glabra) gehören. %ex
2lnil=$nbigo , wie anbere in ben £ropen=

länbern £)eimifcbe unb bort auch im grofseu

angebaute 3trten ber ©attung Indigofera,

teit§ ©tauben, teils ©tränier, liefern ben

$nbigo, roeldjer au§ bem ©aft i£)rer Slätter

gewonnen wirb unb finb bafyer xeci)t wioh=

tige Sfutjpflangen.

$tg. 2 geigt eine blüljenbe ©tengelfpt^e

ber ^ßuff*, 5ßferbe= ober ©aubohne
(Vicia Faba), einer einjährigen, auS 2Beffc=

afien ftammenben, in ©üb= unb 9Jlittet=

europa in sielen ©pielarten als ©emüfe
unb Siebfutter angebauten ^flange, beren

faftigen, mit fetten Slättern begabten ein*

fachen ©tengel bis 1 SReter §öt)e erreichen.

StuS i£)ren, in ben Slattroinfeln gebäuft

fteljenben, roohtrtedjenben Blüten entwideln

ftcE) fteif aufrechte, äitfiexlicr) weich behaarte,

innen weifjfilgige hülfen mit biefer, fleifdnger

©chale, welche pletjt fc£)roarg werben. ®ie
großen, pfammengebrücften, bohnenartigen

©amen finb fehr na£)rbaft, bie grünen un=

reifen hülfen geben getoetjt einen angenehm
fchmedenben ©alat. ®ie artenreiche ©attung
ber SStden (Vicia, XVII, 4) ift bie §aupt=
gattung ber nach iljr benannten £ribuS
ber Sicieen, welche fiel) oon allen übrigen

©d)metterIingSbtumigen baburch auffallenb

unterfetjeibet, bafs bie Kotnlebonen beim
Keimen in ber ©amenfchale unb baber unter

bem Soben bleiben, ^ie Stätter finb abge=

brechen gefiebert, inbem ba§ ©ubblättchen

fehlt; i)äufig läuft ber gemeinfame Slattftiet

in eine einfache ober geteilte SBicfetranfe

au§, roa§ bei ben übrigen ^ßapilionaceen

anä) tttcrjt oortommt. ®ie 3lrten oon Vicia

felbft verfallen in folcEje mit in ben 93tatt=

roinfeln ftel)enben, fitjenben ober geftielten

Slüten unb in folctje mit langgeftielten,

roenig» ober üietblütigen, ebenfall§ blatt=

minfelftänbigen 93tütentrauben. Qu erfterer

gehört bie befannte, im großen angebaute

gutterraiefe (V. sativa), p leererer bie

biaublttmige, an Reifen unb ©ebüfeljen

Ijäuftg maebfenbe 95ogelroic!e (V. Cracca).

— SSictenartige ^apilionaceen finb ferner

bieSinfen (Ervum), ^ßlatterbfen (Lathy-

rus), Sßalberbfeü (Orobus) unb ©rbfen
(Pisum). Sitte biefe ©attungen gehören nacl)

Sinne ebenfalls p XVII, 4-.

$tg. 3 a ift ein uertteinerteS SSilb ber

©aattittfe (Ervum Lens ober Lens escu-

lenta), einer einjährigen au§ bem Orient

ftammenben ^Pflange, toelcfje wegen il)rer nabr=

tjaften, niofjlfcbmecfenben ©amen bäuftg auf

gelbem augebaut wirb unb be§£jalb auc£)

niebt feiten oerwilbert norfommt. 9Son ben

SBicfenarten unterfd)eiben fie fieb namentlid)

burd) tljxe glatt pfammeugebrüdten fd)arf=

ranbigen ©amen, beren fid) nur 2 in benläng=

lid)»runben ober rautenförmigen, ebenfalls

pfammengebrüdten hülfen befinben. %k
SSIüten finb Hein, bie Blumen weif^, lila ge=

abert, bie Slütegeit fällt in ben Quni unb ^uti.

(b ©taubgefafje oergr., c §ülfe in uat. ©r.).

f^ig. 4 geigt bei a einen ©tengelteil ber

^rüblingS « SBalberbfe (Orobus vernus)
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3. Sactümfe
Ervum Lens.

4. §ritf)lhtg§=2Batberf>fe

'

Orobus vernus.



96.

2. Sßiefenfopfilee

Trifolium pratense.

3. ©eiber $elb«ee

Trifolium procumbens.
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mit einem 93Icitt unb einer SSlütentraube,

baneben bie auSeinanber genommenen SSlätter

ber Blumen (b $ai)ne, e flöget, d ©d)iff=

djen) in natürlicher ©röfje. ®iefe tjübfdje,

im 3tptit unb SEftai blüfyenbe, auSbauernbe

sßftanje finbet fiel) t)äuftg in Saubroälbern

unb ©ebüfdjen uttb ift »öttig fa£)I. 3)te

anfangs purpurroten Blumen werben p*
letjt ganz blau, £>äuftg, bod) nicht überall,

tommt bie pr felben $cit blübenbe unb

ebenfalls an roalbigen Drten, foroie an
§ecfen unb auf Sßßalbtmefen roadjfenbe

JnoIIige SOBatberbfe (Orobus tuberosus)

cor, roetebe fid) bureb fchmal geflügelte

©tengel unb burd) ibren triechenben, mit

tnoEigen Sinfchroetlungen cerfebenen SßBuräel*

ftoef con ber »origen unterfebeibet. $bre

anfangs purpurroten SSlumen werben fpater

fchmu^ig blau. ®ie ganje ^ßflanje färbt

fid) beim Strocfnen febroars. 95on ben SBalb*

erbfen, beren eS nod) mehrere 2Irten giebt,

unterfdjeiben fich, bie nafje oerroanbten 9ßtatt=

erbfen baburd), bafj bei letzteren ©cfoiffchen,

©taubfaben unb ©riffel um ein Stiertet

beS tlmfangS gebrefjt finb, bei erfteren

nicht. "Sie meiften ^ßtatterbfen, p benen

auch bie betannte, fo häufig als 3ier=

pflanze angebaute, l)ochtTetternbe, mit großen

roobtriechenben, rot unb weif? gefcheeften

©turnen begabte fpanifdje SÖSicte (L.

odoratus), eine fübeuropäifcfje ^ßftanje, ge=

prt, befitjen aufjer Stauten aud) meift breit

geflügelte ©tengel unb Slattftiele. ©ine

ber oerbreitetften Slrten ift bie überall auf

frifchen SOBiefen roaebfenbe SESief en*^3lat±=

erbfe (L. pratensis), mit 2 S3tättd)en an

jebem SBtattfticIc unb langgeftielten achfel*

ftänbigen Srauben golbgelber Siumen, ein

guteS guttertraut. Unter bem ©etreibe

tommt, namentlich auf taltfjaltigem SSoben,

oft bie Ino lüge glatter bfe (L. tuberosus)

oor, beren fchön rofenroten S3lumen

roohlriechenb unb beren an ben SßBurjetn

t)ängenben merjlreid)en Knollen efabar finb.

®iefetben roerben oon ben ©chroemen fet)r

gerne gefreffen. ®ie burd) auffallenb grofse

Nebenblätter ausgezeichneten ©rbfenarten,

oon benen hier nur bie überall im großen

angebaute ^elb* ober ©aaterbfe (Pisum

sativum) unb bie nur in ©arten gezogene

3ucfererbfe (P. saccharatum) genannt

roerben mögen, finb Kulturpflanzen t»on un=

betannter ^ertunft.

$n Saf. 96 $ig. 1 ift ein eine S3tüten=

unb ^rucbtbolbe tragenber ©tengelteit beS

gemeinen £)orntlee (Lotus corniculatus,

XVII, 4) in natürlicher ©röfje abgebilbet,

ein Stepräfentant ber nach ber ©attung
Lotus benannten Abteilung ber Soteen,
roeld)e fid) baburd) auszeichnen, bafj bie

©taubfaben entroeber ade, ober nur 5 mit

ben anbern abroed)felnb, gegen bie ©pit^e

hin oerbieft finb. %ex .goraflee, eine auS=

bauernbe, feljr cariierenbe, roie alle SotuS=

arten mit breizähttgen blättern unb großen

Nebenblättern begabte pflanze, roächjt auf

SOBiefen, ©raSplätjen unb £>ügelu unb blüljt

tum S0cat bi§ Stuguft.

ftig. 2 ber SBiefenfopfttee (Trifolium

pratense). %k grofte Abteilung ber Ktee=

geroädjfe (Trifolieae) , beren betanntefter

aSertreter bie hier in natürlicher ©röfse ab=

gebilbete, überall als Futterpflanze ange*

baute unb aufjerbem fjaufig auf fruchtbaren

SOBiefen roilb road)fenbe pflanze ift, unter*

fcb;eibet fid) oon ben iljnen pnädjft ftccjcn=

ben Soteen burd) nid)t »erbiette ©taubfaben,

roetetje, bie ©attung Ononis ausgenommen,

jroeibrübrig finb. %k Blätter finb immer
breijätjlig, il)re Stättcljen in ber SJteget ge=

jäljnt, bie S3lüten meift in Köpfd)en ober

Srauben geftellt, hülfen Hein, ein= ober

roenigfamig, Ijäuftg gefd)loffen bleibenb. ®ie

artenreielje ©attung Trifolium (XVII, 4) ift

aujjerbem baburd) ausgezeichnet, bafi ent=

roeber alle ^Blumenblätter, roie fd)on oben

erroätjnt, in eine 9töb,re (b cergröfiert) ober

roenigftenS bie ^u9 e^ m^ oem ©d)iffd)en

uerroad)fen finb unb bie Meinen ^ülsdjen

in ber nerroelften ©lume eingefcbloffen

bleiben, ©ine befonbere Stbteilung ber

Kopfftee bitben bie ©olbttee, beren ftetS

gelbe 33tumen fid) nad) bem S8lü£)en »er*

gröfiern, ob.ne p üerroelten unb babei eine

l)ell= bis buntelbraune Färbung annehmen.

f^tg. 3 ift eine serfteinerte 3lbbilbung

be§ gelben $elb= ober tleinen ©olb=
tleeS (Trifolium procumbens), einer ein=

jährigen, auf SOBiefen unb 3lectern (befonberS

©toppelfelbern) l)äuftg road)fenben, »on $uti

bis ^»erbft blü^enben pflanze mit aufrechten

ober auffteigenben, ftnger= bis fpannenl)ot)en

©tengeln. Kleintöpfige formen finb leid)t

p oerroedjfeln mit bem ebenfalls gelb=

blumigen ^»opfen-Scljnectentiee (Medi-

cago lupulina), oon bem 3fig. 4 bei a eine
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©tengelfpitje in natürlicher ©röfje geigt.

®iefer befitjt aber unoerljüÜte, nierenförmtge

unb eingerollte, pkijt fdjroarje, eine Heine

Staube bitbenbe ^ülScben. (b natürliche

©röfje, c eine §ütfe oergröfsert). ®er
^opfentlee firtbet fiel) fefir Ijäuftg auf äBiefen,

reo er von Sftai bis Dttober blüljt. ©eine

äfttgen, 30—60 cm langen, nieberliegenben

ober auffteigenben ©tengel pflegen famt ben

Slättem roeiet) bebaart p fein. Unter ben

übrigen jaljtreicben Strien ber ©dmedenJlee,

beren hülfen meift fcbnedenl)auSförmig p=
fantntengerottt, feiten blofj ficbelförmig ge=

trümmt finb, oerbient bier ber £ugernen=
flee (M. sativa) genannt p roerben, eine

ftattlidje perennierenbe, bureb blaue, ädrige

Stütentrauben unb fpiraltg pfammengerollte

hülfen ausgezeichnete ^flanse, roelcije in

©übeuropa Ijeimifd) unb bort im größten

SJlafjftabe, bocb, aucb, bei un§ nidjt feiten

als ^utterpflange angebaut wirb unb audj

Ijäufig, befonberS gern an ©ifenbabnbämmen
oerroilbert oorlommt.

£af. 97 $tg. 1 geigt bei a eine blüten=

tragenbe Stftfpttje, bei b einen fruchttragend

ben ©tengelteil ber bornigen .giaubecbel

(Ononis spinosa, XVI, 2) in natürl. ©röfje,

bei c bie in einen Sünbel oerroacbfenen

©taubgefäfje nergr. ®iefe fet)r natiirenbe

^flange ift ein £)albftrauct) mit trautigen,

rutenförmigen, aufrechten ober niebertiegen*

ben, brüfig bei)aarten, 30—60 Stm. langen

Sleften, roelcbe einen loderen SSufcf) bilben

unb beren untere ©eitenpeige in dornen
umgeroanbelt finb. ®ie Stätter finb (roie

bei rieten anberen Strien ber grof3en ©at*

tung Ononis) teils breijätjtig, teils einfad),

bie fi^enben ober turg geftielten Blüten an
längeren Sleften in lodere, beblätterte Srau*

ben gefteUt, bie Keinen, roentgfamigen hülfen
länger als ber Seid). ®ie £>aul)eci)et roädjft

auf fanbigem, fteinigem Soben (gern an

^lufiufem), auf rauften ^tätjen unb SSier)«

triften unb blübt im $uni unb $uli. —
®ie ©attung Ononis bilbet roegen ber ge-

gähnten SBIättctjen iijrer meift breigäljligen

Stätter unb roegen ber einbrübrigen ©taub=

gefäfäe ein SJlittetglieb jrnifct)cn ben Slbtei*

lungen ber Kleegeroäebfe unb ben ginfter-

artigen ^ßapilionaceen (Genisteae), roeldje

alle einbrübrige ©taubgefäfje b,aben (alfo

nacl) Sinne gu XVI, 2 gehören), aber gang*

ranbige Slättcben befitjen. Qu ben ©infter=

artigen, meiere ber 9Jtet)rgaI)I nacl) ©trauter
finb, gehören bie in 3ag. 2—4 in natürl.

©röfje abgebilbeten fangen.
$tg. 2. ®ie gelbe SBolfSbolpe

(Lupinus luteus), eine einjährige, häufig fo=

roobl auf fanbigen ^elbern (p ©rünbünger),

al§ auch roegen ihrer hübfcijen roobIrieeb,en=

ben Slumen in ©arten futttaierte ^flange

ift in ©übeuropa Ijeimifcb. Slnbere Strien

mit roeifjen, blauen unb roten Slumen,
tt>elcr)e häufig als f^iergetDÖctjfe in ben ©arten

gefunben roerben, flammen teils aus ©üb=
europa, teils (roie ber feböne, auSbauernbe
L. perennis mit langen Trauben blauer

Slumen) aus Sforbamerita. Stile Supinen

finb bureb ihre fingerförmig gufammen*

gefegten Stätter unb auS Stütenquirlen

beftebenben Trauben feljr auSgegeicbnet.

®ie gelbe 2ß. blüljt oon 37tat bis ^uii.

• ^ftg. 3. ®er )q ectf amenftraud)
(Ulex europaeus). ®iefer in SBefteuropa

unb bem norbroefttieijen SJtitteleuropa auf

©anbboben b,äufig, im übrigen SRitteleuropa

nur fetten oortommenbe, im SRai unb ^}uni

blüt)enbe ©trauet) jeiebnet fiel), gleicf) alten

übrigen Strien ber ©attung Ulex, beren e§

befonberS im roeftlicljen Sftittetmeergebiet

feb,r üiele giebt, baburcl) auS, bafj bie ftetS

grünen unb gefurebten Slefte in dornen
auslaufen, bie blattrointelftänbigen 3TOe^9 5

lein in grüne ®omen umgeroanbelt unb
mit türjeren ®ornen (in fotcfje umgeroan«

bellen blättern) befe^t, bie eigentlichen

Slätter aber ftein, pfriemenförmig finb.

Stucf) ift bei ben Ulerarten ber mit ber ftetS

gelben Slume gleichfarbige, meift befjaarte

ßelcb, bis faft pm ©runbe in pei ganj=

ranbige ober an ber ©pitje lurj gegätinte

Stätter geteilt unb am ©runbe non ®ecf-

blätteljen gefüllt. ®ie Stuten fiebert einjefn

ober paarroeife in ben Stattroinfeln unb
bilben an ben ©pitjen ber Slefte lodere

Srauben, bie roenigfamigen hülfen (c ge-

öffnet) finb wenig länger, als bie fie ein-

fcbliefknben S?elcbblätter. ®er gemeine §ed=

famen bilbet einen fetjr äftigen, oon ®omen
ftarrenben ©trauet) oon 0,6—2 SJteter §öb,e

unb blübt im 9Jtai unb $uni.

^tg. 4 geigt bei a eine btütentragenbe

^roeigfpi^e, bei b ein beblättertes Slftftüd,

bei c eine reife £>ütfe beS SefenginfterS
(Sarothamnus scoparius) in uatürt. ©röfje.

®iefer aud) unter bem tarnen ^afenbeibe,



1. dornige |>aui)ed)el

Ononis spinosa.

3. |>e(Jfcmtenftrau<ä)

Ulex europaeus.

2. <Mbe aBoIfSbo^ne

Lupinus luteus.
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3. (Stumpfblättrige ©affia
Cassia obtusifolia.

2. (Smupfknje
Mimosa pudica.
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sßfriemenftrauch unb SCßeiberjanf be=

rannte Strauch ift roehrtoS unb an feinen

tantigen, rutenförmigen, ftet§ grünen SCeften

im unteren Seit mit bretsätjligen, im oberen

Hütentragenben mit einfachen Stättern befe^t.

%k großen gotbgelben Stumen Ictffen im
oöttig aufgebtüljten $uftanbe ba% Sd)iffchen

fcE)£aff herabhängen, roe§E)alb hter bie ungleich

langen Staubfäben (d vergrößert) mit bem
langen uhrfeberartig jufammengeroltten

©riffet au§ bemfetben tjeroortreten. ®er

^friemenftrauch, beffen 3rDeiS e P hinten*

befen benüfe,t roerben, roächft häufig auf

©anbboben unb btüljt im SEftai unb $uni.

$n £af. 98 g-ig, 1 ift eine ^roeigfpi^e

be§ ^feit = ©eißt:Iee (Cytisus sagittalis) in

nat. @r. abgebilbet, eine§ flehten auf trocfenen

Jgmgetn nnb äßiefen, foroie in 'Dtabelroälbern

jerftreut norfommenben, im SJcai unb $uni
btüljenbett £>atbftrauch§, ber roegen feiner

breit geglieberten, geflügelten, an ben ©Iie=

berungen mit einfachen fitjenben Stättern

begabten 3 raeiöe fe&r auffällig ift. ßur
©attung Cytisus, bie ficb burch ihren vöfy

rigen groeilipptgcn Seid) unterfcheibet, gehört

and) ber belannte, überaß jur ^ierbe ange=

pftangte Söhnen* ober Kteebaunt (C. La-

burnum) au§ Sübofteuropa, roetcher roegen

feiner langen herabhängenben Slütentrauben

auch ben tarnen ©olbregen erhalten hat.

Seine Samen unb Stätter finb fehr giftig! —
®ie burch einen fünffpaltig=äroeilippigen Kelch

ausgezeichnete, fehr artenreiche ©attung ber

ed)ten ©infter (Genista) ift oorjüglich im
SfJlittelmeergebiet fehr verbreitet, bod) aud)

in SJUttelenropa burch mehrere Strten ner-

treten, von benen ber roehrlofe $ärbe=
ginfter (G. tinctoria) unb ber mit grünen

»erzeigten dornen am ©runbe ber Stämm=
eben beroaffnete beutfche ©infter (G. ger-

manica) am tjäufigften »ortommen. Seibe

finb fmtbfträucher mit einfachen Stättern

unb golbgetben Slütentrauben.

Son p anbern Stbteilungen ber Sapi«

lionaceen gebjörenben ^ftanjen mögen b,ier

noch bie bekannten Söhnen (Phaseolus)

genannt roerben, beren zahlreiche Sarietäten

ficb, auf 2 2trten prüc£füb,ren taffen, auf

bie gemeine ober Schminfbohne (*Ph.

vulgaris) au§ Sübafien, unb auf bie ara =

bifche, türfifche ober jjeuerbobne (Ph.

multiflorus) au§ Sübamerita. ®ie ©attung
Phaseolus bitbet mit anbern ejotifchen Q&at*

tungen eine befonbere, nach ihr benannte
S£ribu§ (Phaseoleae).

2. SDtimofengeroäcbfe (Mimosaeeae).

Säume unb ©träudjer, feiten Kräuter ber

Stropentänber, beren regelmäßigen, Keinen

mit teid)t abfallenben Slumenblättern be=

gabten Stuten zahlreiche roeit berauSfteb^enbe,

meift gelbe Staubgefäße befüjen unb in tug=

ligeKöpfchen ober längliche 3tel)ren zufammen*
gebrängt ju fein pflegen unb beren fruchte

batb at§ ©tiebert)ütfen , batb al§ geroöhn»

liehe, auffpringenbe £>ülfen entroictett er=

fcheinen. ®ie Stätter finb am büufigften

boppett = gefiebert mit zahlreichen Keinen,

gan^ranbigen Slättchen, bei nieten neubot«

tänbifchen 5tfajien aber aud) afö ^ßhottobien

au§gebitbet, b. h. in einfachen gaupanbigen
Stottern gleichenbe Stattftiele umgeroanbett.

®ie beiben §auptgattungen ber Söcimofaceen

finb Acacia (XVI, 9) unb Mimosa (XVI, 9).

©rftere überaus artenreid)e befielt nur au§

Säumen, non roetcfjen mehrere, ba§ tropifdje

ätfrita beroobnenbe 3trten (A. vera, gummi-
fera, Senegal u. a.) ba§ arabifcfje ©ummi
tiefern, letztere ent£)ätt aucb frautige, felbft

einjäbrige Strien, ©ine folctje ift bie roegen

ber 9teijbarteit itjrer Stätter berühmte

fchamljafte 9Jt. ober Sinnpflanse (M.

pudica) au§ ©übamerita, non ber gftg. 2

bei a einen blüfienben ^roeig, bei b einen

Süfdjet oon ^ütfen roenig nertteinert bar=

ftetlt. Sei _Serüt)rung ober ©rfdjütterung

fentt biefe ^flauäeaugenbticlticb ihre Stätter,

wobei fiel) bie Statteten über einanber

febieben. ®a§fetbe roirb bei ber roeniger

b,äufig futtioierten M. sensitiva beobachtet.

3. ©äfatpiniaeeen (Caesalpiniaceae).

Säume unb ©tränefaer, feiten Kräuter ber

roärmeren Sänber, in§befonbere ber heißen

3one, beren reget= ober unregelmäßigen,

(bod) niemals fchmettertingsförmigen) Stuten,

5 ober 4 üMd)= ober Stnmenbtätter , 10

ober roeniger meift freie Staubgefäße unb

einen roie bei ben Sapitionaceen geftal=

teten Stempel befitjen, au§ bem fid)

geroötjnttct) eine quer gefächerte nicht auf*

fpringenbe §ütfe ober eine ©lieberhütfe,

feiten eine Steinfrucht entroiefett. Si§roeiten

fehlt bie Stumenfrone ganj unb ift bann

ber Seid) häufig blumenartig. ®ie Stätter

finb meift einfach gefiebert, fetten boppett

big breifach gefiebert.

®iefe ebenfalls große ^amilie tjat eine
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SJlenge »on S'cukpftansen geliefert. Unter

anberen gehören p ihr ber $ohanni§brot*
bäum (Ceratonia Siliqua, XXII, 5), £af. 99

3?ig, 1 ein pieiljäuftger, immergrüner Saum
ber SJtittelmeerlänber mit gteberblättern,

beffen fleifcbigen, füfi febmeäenben hülfen

getroetnet al§ „Johannisbrot" in ben £anbel

fommen unb im Drient unb ©übeuropa al§

Siebfutter benutzt werben, ber in Central*

amerifa unb SBeftinbien heimifebe © am p e et) e*

bäum (Haematoxylon Campechianum, X, 1)

toelctjer ba§ Slut* ober Slautjols liefert, ber

^ernambulbaum (Caesalpinia brasiliensis,

X, 1), t)on bem ba§ 9tot* ober Srafüienfyolä

lommt, bie ben Kopallacf unb Sopainabalfam

auSfcbeibenben Säume be§ tropifchen Stmerita

(3Irten ber ©attungen Hymenaea, Trachy-

lobium unb Copaifera, X, 1), ber Stautet*

rinbenbaum (Tamarindus indiea, XVII, 2),

%a\. 99 $tg. 2 ein fchöner, im ©uban unb
anberroärtS im tropifchen Stfrifa, roie aud)

in Dftinbien roitb roaebfenber unb in allen

Stropenlänbem angebauter Saum, beffen

gefächerte hülfen einen fäuerlichen al§ ©r*

frifdmngg* unb SCrpeimtttel allgemein be*

nutzen Srei enthalten, enbltcE) bie arten*

reiche ©attung Cassia (X, 1), Säume unb
©träucfjer, feiten Kräuter ber tropifchen unb
fubtropifetjen gone mit gefieberten Slättern

unb Rächer* ober ©lieberbülfen. Serfcbie*

bene, im troptfct)en Dftafrita, Arabien unb
Sorberinbien heimifebe 2trten liefern bie be*

lannten, al§ 2lrpeimittel angeroenbeten

„©enneSblätter" (Folia Sennae). Son einer

biefer 2trten, ber ftumpfblättrigen ©äff ia
(G. obtusifolia) finb in Saf. 98 in $tg. 3
bei a ein 3«>eigftücf mit Slatt unb Slüten*

traube, bei b unb c eine geöffnete £>ülfe

unb ©amen in natürlicher ©röfse, bei d

eine Slüte im fentrechten ®urchfcbnitt, bei

e einer ber an ber ©pitje mit 2 Söchern

fiel) öffnenben Staubbeutel fefytoacb Der»

gröfsert abgebilbet.

3fünfunt»fünfjt0pß t>xtmun^.

©ereßintfjteert. Terebinthinae.

Säume unb ©träueber mit abroeebfetu*

ben, oft pfammengefetjten, nebenblattlofen

Slättern unb Ileinen unfebeinbaren, regel*

mäfsigen, pei* ober eingefcblecbttgen Slüten,

beren Kelchblätter am ©ruube unter einanber,

foroie mit bem lonlaoen Slütenboben »er*

roaebfen finb unb au§ beren einjigem, aber

au§ mehreren Karpellen pfammengefetjten,

oberftänbigen Stempel gewöhnlich eine ©tein*

fruebt, feiten eine Kapfei entfteljt. ®ie

©amen finb eiweifjIo§. Son ben wenigen

p biefer Drbnung gehörigen Familien »er*

bienen t)ier blofj bie S£erpentinbaum*
artigen (Terebinthaceae) berücfficbtigt p
werben, weil »on biefen einige in ©üb*
europa wilb, anbere auc| bei uu§ tultioiert

»orlommen. £ybre meift eingefchlecbtigen

Slüten tjaben einen ftetjenbleibenben, 3—5=
fpaltigen Kelch, ber mit einem brüfigen

klinge auSgefieibet ift, auf welchem bie (oft

fehlenben) 5 Slumenblätter unb 5 bi§ 10

©taubgefäfje ftetien. StuS bem 3—5=fäcbrigen

gruebttnoten mit furjem bictem 3—5 Farben
tragenben ©riffel entfteljt eine meift Heine

Steinfrucht mit bünner fleifcbiger ober

troeüener ©cbale, tnelcöe wegen be§ regel*

mäfjigen ^eljlfcblagenS »on 2—4 fächern

be§ 3*ucbttnoten§ nur einen ©teintern

enttjält.

£af. 99 $tg. 3 ift eine »er«. Slbbilbung

eines fruchttragenben 3weige§ ber ecljten

^Siftagie (Pistacia vera, XXII, 5) eine§ in

©nrien t)eimifcb,en unb im gaujen SRittel*

meergebiet wegen feiner efjbaren $xuä)t=

lerne tultioierten immergrünen SaumeS (b

eine männliclje, c eine roeiblictje Slüte »er*

gröf^ert). ®ie au§ ben l)afetnuf3grof3en ©tein*

fruchten berau§gefcbälten Kerne, melcbe eine

grüne £>aut beft^en unb ein fettes Det ent*

galten, febmeefen uämlicb manbelartig füfs.

©ie tommeu al§ „grüne" SRanbel in ben

^anbel unb merben pr Sersierung »on
Sorten unb bgt. benn^t.

g'tg, 4 geigt fe&r »ertleinert einen Slüten

unb ^rüdjte tragenben QvotiQ unb eine reife

fruebt be§ im tropifeben Slmerita unb in

SBeftinbien b,eimifcl)en S'Jierenbaumeg
(Anacardium occidentale, IX, 1), roeldjer

feinen tarnen »on ber Stterengeftalt feiner

©teinfruebt erhalten tjat. ®iefe unter bem
tarnen „©lepljantenlätife" in ben ^anbel

fommenben ^rücbte finben, weil fie einen

auf ber btofjen ^>aut ©nt^ünbung erregen*

ben ©aft enthalten, mebtpüfche 3lnroenbung.

©el)r mertroürbig ift biefer Saum be§halb,

weil ber mit bem Kelch »erwachfene unb
ben gaitcbttnoten umgebenbe Slütenboben

ple^t bimförniig anfd)rotllt, fleifcbig*faftig
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<Q? 2£ 2. %amaxxnbmhaum
Tamarindus indica.
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IJk Jii

2. (gemeiner Faulbaum
Rhamnus Frangula.
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roirb imb eine fcharlachrote, root)Ifchmed'enbe

Scheinfrucht bilbet, bereit ©djettel bie eigent=

liehe gruäjt auffiijt.

$n unfern ©arten finb bie Serebinifja^

ceen burch mehrere Strien oon ©um ad)

(Rhus, V, 3) oertreten, oon benen nament=
lief) jroei, ber in ©übeuropa roilb roachfenbe

^ßerrücfenbaum (Rh. Cotinus) mit ein*

fachen blättern unb grauen febrigen ^rucht*

rifpen, unb ber au§ sJiorbamerifa ftammenbe

©ffigbaum (Rh. typhina) mit gefieberten

blättern unb braunroten roottigen ^rucht*

fträufjen am bäufigften angepflanzt roerben.

Qu ber ganj tropifchen ^amilie ber

Burferaceen gehören Boswellia sacra (X,

1), roelcbe ben SBeibraucb itnb Balsamea

Myrrha, VIII, 1), roelcbe bie feit ben älteften

Reiten berühmte SOtnrrbe liefert. Beibe§ finb

^arje, roelcbe oon in Arabien, ^ßaläftina

unb ©nrien roachfenben Strien au§gefRieben

roerben.

SEdiauntrfünfjtßJIe ;@rtmuit0.

gfctttCßaitmarfige. Frangulinae.

Unterfcbeiben fich von ben Serpentin*

geroSchfen, benen fie bezüglich be§ Blüten*

baue§ fehr nahe ftetjen, •oorjügltcb burch ihre

Frucht, roelcbe eine mehrfamige Kapfei, Beere

ober ©teinfruetjt ift, forote burch iljre eiroeifj*

baltigen ©amen. Bon ben 7 ^ieljer gehörigen

Familien, beten fämtlicbe Strien £>oIägeroctchfe

finb, erfebeinen 4 in ©uropa reprafentiert.

1. ^impernufjarttge (Staphylaea-

ceae). ®iefe Heine ^amilie roirb haupt=

fachlich con ber ©attung Staphylaea (V, 3)

gebilbet, »on roelcher in ©uropa nur eine

Slrt, bie gemeine fieberblättrtge Btm =

pernufj (S. pinnata) oorfommt, tron ber in

£ctf. 100 $tg. 1 bei a ein Btütenjroeig

unb bei e eine grucht in nat. ©röfje, bei b

jroei Blüten, bei c eine fotehe t>on oben ge=

fehen, bei d bie ©efchlecht§organe t>ergröfiert

abgebilbet finb. Bei Staphylaea finb bie

5 mit einanber abroechfetnben Kelch- unb
Blumenblätter gleich, grof? unb gleich ge=

färbt unb ift ber 3 ©riffel tragenbe ^rucht*

Enoten breifächrig. Slu§ biefem entfteht eine

aufgeblafene, häutige, in jebem ^ache einen

großen fehr hartfchaligen, ölreichen ©amen
enttjaltenbe Kapfei (e). ®ie ^ßimpernufs, ein

im 9Jtat bläljenber ©trauch ober Heiner

Baum, finbet fich roilb in Bergroälbertt

©übbeutfcblanbS unb Defterreich§, häufiger

aber at§ ^iergerjötj in ©arten.

2. ^aulbaumgeroädife (Rhamna-
ceae). Blüten Hein, unanfet)nlicb, §roeige=

fchted)tig ober polngamifch mit 4« bi§ 5=

fpaltigem, mit bem fontaoen ober becher=

förmigen Blütenboben »erroachfenem Kelch

unb ebenfo oieten Blumenblättern unb ©taub*

gefäfjen, roelcbe einem, ben Blütenboben au§"

Heibenben bringe eingefügt unb jroar cor

einanber geftellt finb. ®ie Blumenblätter

finb feljr Hein ober fehlen auch ganj. Slu§

bem halb freien, halb mit bem Blütenboben

»erroachfenen, au§ 2—4 Karpetlen 3ufammen=
gefegten unb ebenfo tnete Rächer enthalten*

ben, meift einen einzigen turjen ©riffel

trageuben gtuctjttnoten entfteht eine beeren^

förmige, mehrlernige Steinfrucht ober Kapfei.

— ®ie Othamnaceen beroolmen ber SEftehr*

jahl nach ebenfalls bie heifie Qone. $n
SDtitteleuropa ift blofj bie ©attung Rhamnus
burch einige Strien reprafentiert, unter biefen

ber in

$tg. 2 abgebilbete gemeine ^aut*
bäum (Rh. Frangula, V, 1) bie am t)äu=

figften norfommenbe. a btühenber,b fruch>

tragenber 3TOeiS <• c Blüte, »ergröfjert.

®iefer auch unter bem STcamen ^ßulüer=

ho-lä unb ©cbtef3beere bekannte, biSroeilen

baumförmig roerbenbe ©trauch befifet^roitter=

bluten mit grünltchroeifsen Blumenblättern,

roeldje in ben SEBinfeln ber roectjfelftänbigen

gan^ranbigen Blätter $u roenigen beifammen

fteben. ®ie Steinbeeren finb erft grün,

bann rot, juletjt fchroarj, übrigens unge=

nief5bar. ®a§ §olj biefe§ oon SOcai bi§

Sluguft blühenben, auf moorigem 2Batb=

hoben Ijäufig oorlommenben ©trauche§ liefert

eine für bie ©chiefsputuerbereitung feljr ge=

fdjä^te Ko£)Ie, roorauf fich obige Bolf§=

namen be^ieljen. — ©ehr tjäufig finbet fich

auf fonnigen troefenen §ügeln unb an 2öalb=

ränbern aud) berKreujborn (Rh. cathar-

tica, XXII, 5), welcher fich burch gegen=

ftänbige, bornfpige ^roeige, gegenftänbige,

fein gelerbte Blätter unb in ben Blatt=

rointeln büfdjelig gehäufte, eingefchlechttge,

oft blumenblattlofe Blüten oon grünlid)=

gelber $arbe unterfebeibet. 3Iu§ ben un=

reifen Beeren roirb ba§ ©aftgrün bereitet.

3. ©elaftergeroächfe (Gelastraceae).

®tefe im roärmeren SRorbamerila unb Slfien,
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foroie in 9<Jorb= unb namentlicb, ©übafrifa

weit »erbreitete fjamiüe ift in SJtitteleuropa

nur baircb, wenige Sitten ber ©attung ber

©pinbelbäume (Evonymus) certreten, oon

roeld^en ftdE) ber gemeine ©pinbelbaum
(E. europaeus, V, 1) am ijäufigften finbet.

Xaf. 100 $ig. 3 geigt bei a einen blüt)en=

ben ^roeig in »erlleinerter 2lbbilbung, bei

b einen Seil einer ^rudjtbolbe in natürlicher

©röf?e, bei c eine Stute uergröfjert. ®tefe§

gewöbnlicb, nur als ein 1—3 SJleter t)ot)er

©traucb, auftretenbe (Sie^ölg f)at »iermännige,

mit 4 Setcb^älmen unb Blumenblättern be=

gabte Stuten unb »ieredHge, cierfamige

Sapfeln, meiere cor bem Sluffpringen wegen

itjrer $orm einem ^3riefterbarett gleichen,

wob,er ber SoHSname ^Jf äff enljütdjen

fommt. 3)ie Stätter finb gegenftänbig, bie

Stuten in adjfelftänbige, gabetig t>erjweigte

Srugbolben gefteltt, bie Kelchblätter salm=

förmig, bie ©taubgefäfje unb Slumenblätter

einer ben ©riffel umgebenben, mit bem
Slütenboben t>erroact)fenen©ct)eibe eingefügt,

bie Kapfein purpurrot unb bie ©amen von

einer orangefarbenen, leicht abjietjbaren £>aut

umfüllt. ®er gemeine ©pinbelbaum, beffen

feine§ |)olg p ©pinbetn unb ,3at)nftocbera

fet)r gefuct)t ift, beffen ©amen unb Stätter

aber giftig finb, wäctjft l)äufig in ©ebüfeben

unb ^eefen unb blübt im StRai unb 3uni-

4. ^mtfenartige (Ilicineae). 3luct)biefe

^amitie ift bei un§, rote in faft gang ©uropa,

nur buret) eine einzige 2Irt ib,rer£>auptgattung

Hex repräfentiert. 2Bie bei Evonymus be=

ftei)t auet) I)ier ber mit bem Stütenboben

»erfdjmolgene Seiet) btofs au§ Keinen |]ät)nen,

aber e§ fetjtt bie ©djeibe, auch, finb bie ftet§

weifien Stumenbtätter am ©runbe t>erwac£)fen

unb fmb t)ier bie mit üjnen abwectifelnben

©taubgefäfje eingefügt. 3tu§ bem freien,

4—öfäcbrigen, mit 5—5 fitjenben Farben
getrönten gructjttnoten entwictett fiel) eine

4—5 einfamige ©teinferne entljaltenbe beeren-

förmige, faftige ©teinfrud)t.

Saf. 101 g'tg. 1 geigt bei a einen fruci)t=

tragenben $meig be§ gemeinen hülfen
ober ber ©tedjpalme (Hex Aquifolium, IV,

4) »erlleinert, bei b einen Stütenbüfdjet in

natürlicher ©röfje. SE>iefe§ feböne, immer»

grüne, bureb, feine fteifen, bornigen Slätter

fetjr auSgejeidmete , oft pr Qierbe ange«

pflanzte ©eljötg finbet fiel) ftraueb/ unb bäum«

artig £)in unb wieber in 2Bälbem t>on 3loxb=,

2Beft* unb ©übbeutfdjtanb, tjäufiger in 2Beft*

europa. ©eine fct)önen roten Seeren be»

Wirten IjeftigeS ©rbrecfyen.

Stß&ettunbfünffiePe i^rtrmmg.

^leßengett)äc^fe. Sarmentosae.

®iefe Drbnung befielt blofs au§ ber

gumilie ber roeinrebenartigen @e*
roäctjfe (Ampelideae) , beren befanntefter

9tepräfentant ber gemeine Sßeinftocf
(Vitis vinifera, V, 1) ift, »Ott bem g'ig, 2
bei a einen fruct)ttragenben Qvotia,, bei b

ein Slütenträttbdjen nerfieiuert, bei c eine

Stütentnofpe in natürlicher ©röfse barfteUt.

"Sie SImpelibeen finb ber SJtefyrjafyl nad) mit

Üianfen begabte, tletternbe £)olggewäd)fe,

beren Slüten buref) bie rubimentären gai)n=

förmigen Kelchblätter unb bie biete, ben

©tempel tragenbe ©cbeibe, um beren 9tanb

bie oft r<or einanber ftel)enben ©taubgefäfse

unb Slumenblätter eingefügt finb , an

Rhamnus erinnern. ®ie fjrucijt ift eben*

falls eine faftige Seere. ®ie Slmpelibeen

geboren uorpgsweife ber t)eif?en unb fub=

troptfeben $one an; aud) ber gemeine SGBein=

ftoef, ber roegen feiner uralten Kultur in

aßen 2Beinlänberu , pmal im SRittelmeer»

gebiet nerroilbert oortommt, flammt roa^r»

fcbeittlieb, au§ bem tropifetjen 3lfien. Sei

ben Siti§arten, bereu e§ namentlicl) in

SfJorbamerifa oiete giebt, tjängen bie fünf

Slumenblätter mit iljren ©pifeen pfammen
unb töfen fieb, beim 2Iufblüf)en an itjrem

©runbe ab (d oergröf3ert) , roorauf fie al§

eine gloctenförmige ®ayyz abgeworfen roerben.

— Qu ben SImpetibeen gehört aud) ber auS

Storbamerita ftammenbe, mit gefingerten

Slättern begabte, bei un§ fo häufig p Sauben

unb SSßanbbetleibungen benu^te roilbe

SBein (Ampelopsis hederacea, V, 1), g'iß. 3,

beffen Slätter fid) im ^erbft blutrot färben.

(3 a btübenber 3roei9/ 3 b Slüte, 3 c Slüte

im ®urcf)fcl)nitt, 3 d ©taubgef äfse, 3 e ©tempel,

3 f grücbte).

Bdituntrfünfjiapc Stimmig..

JV^orngejüäc^fc. Aceroidae.

©ine grofje 7—8 Familien umfaffenbe,

aber wenig natürliche Drbnung, welche

einige 2lrten ber ©attung 3lb,orn (Acer,
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VIII, 1) ausgenommen, in (Suropa leine ba-

felbfleinl)eimifd)eSertreter fiat. Sie 2ll)orne,

bie ^Jauptgattung ber {feinen $amilk ber

eigentlichen 2I£)orngeroäcf)fe (Acerinae), finb

Säume ober ©träudjer mit gegenftänbigen,

nebenbkttlofen, tjanbförmig geteilten Slät=

tern, beren in enbftänbtge jufammengefegte

Srauben ober Srugbolben geftetlten, ftet§

grüngelben Blüten in iljrem fünfteiligen

Seid) eine brüfige ©djeibe enthalten, roeldje

bie Staubgefäße trägt unb ben Stempel

umfd/liefjt unb um beren Stanb bie 5 Stumen=

blätter eingefügt finb. ®ie grud)t ift eine

geboppelte, jur Steifejeit in 2 einfamige

©lüde jerfallenbe ^tügelfrudjt. ®ie 2tt)orn--

arten finb meift polugamifd) , roeSfjalb fie

Sinne urfprüngltd) in feine 23. Klaffe ftellte.

2nf. 102 gag. 1 geigt bei a eine blü=

Ijenbe ^roeigfpitje unb ein Statt, bei b eine

$rud)t be§ ©pitjabornS (A. platanoides)

in natürlicher ©röfje. ®iefer in £aub=

roälbew nereinjett norrommenbe , tjäufig

jur ^terbe angepflanzte Saum blül)t im
SCprit mit ober fdjon cor bem Saubau§=

brudj unb unterfdjeibet fid) baburd), roie

burd) feine fpitdappigen Slätter üon ben

beiben erft nad) ber Saubentfaltung

btüljenben SIrten, bem Sergaljorn (A.

Pseudoplatanus) unb bem $elbaI)orn (A.

campestre), roeldje bei un§ ebenfalls roilb

roadjfen, erfterer in Sergroälbern, letjterer

in getbfjöljern unb ©ebüfdjen.

Qu ben 2lceroiben, roeldje fämtlid) §ot^
geroädjfe unb ber SRet)rjab,l nad; Serootjner

ber Sropenlänber finb, gel)ört auci) bie Heine,

mit fingerförmig pfammengefe^ten Slättern

begabte gamilie ber ^rippocaftaneen, beren

betanntefter Stepräfentant bie in ^tg. 2 ab^

gebilbete, überall ai§ ^ierbaum angepflanzte,

au§ ©rtedjenianb ftammenbe Sofjtaftanie
(Aesculus Hippocastanum, VII, .1) ift.

BBimun&funfitgJiE 3t5rimung.

^rcusßtümc^ettarfige. Polygalinae.

Son ben brei p biefer Drbnung ge=

ftetlten $amitien ift bloß biejenige ber ^olt)=

galaceen burd) eine 2InpI)l non 2Irten,

meiere mit wenigen 9lu§nal)men ber großen

©attung Kreusblümcfien (Polygala,XVII,2)

angehören, in ©uropa tiertreten; bie beiben

anbern beroofjnen 9?enf)ollanb unb Stuierifo.

2lud) non ber ©attung Polygala, non ber

man über 200 3lrten fennt, finb bie metften

ejotifd) unb piar in ©übafrifa unb ©üb-
amerüa beimifd). ®ie in SJtitteleuropa vox--

tommenben Slrten finb inSgefamt Kräuter

mit roed)fetftänbigen, nebenbkttlofen, ein=

faetjen unb ganjranbigen Slättern unb enb=

ftänbigen Srauben Heiner, meift blauer,

feiten roter ober roeifjer eigentümlid) ge=

formtet Stuten. Dbrool)! bie Kreuptümcljen

nad) iljrem 3lnfe£)en feinertei 3lel)nlid)feit mit

irgenb einer ^amilie ber uortjergebenben unb

nad)foIgenben Drbnung zeigen , finb fie

bod), roie überhaupt alle ^ßolugalaceen, burd)

bie Silbung i!)re§ ^rudjtfnotenS unb i£)rer

^ruetjt ber 9If)ornfamüie üerroanbt. ®enn
roie bei ben Slljornen ift and) bei ben Kreuj-

btümdjen ber ^rucljtfuoten ftarf pfammen=
gebrücft unb burd) eine ©d)eiberoanb in

jroei $äd)er geteilt unb bie gamdjt an ben

Räubern, roenn aud) nur fcfjmal, geflügelt

unb roie bort finb aud) l)ier bie ©amen in

jebem $ad)e oben an ber ©d)eiberoanb (im

Qnnenroinfel) in l)ängenber ©teltung be«

feftigt. 2tber bie nad) bem 2lbfatl be§

©rtffel§ am ©d)eitet au§geranbete grudit

oon Polygala
f
paltet an ifjren SMnbern auf,

ift atfo eine Kapfet unb ber Sau ber Slüte

erinnert aud) nietjt im entfernteren an bie

3H)ornblüte. Son ben 5 Kelchblättern finb

nämlid) 2 auffallenb groß entroidelt unb

ftetS btumenbtattartig, ©ie bilben bie beiben

„jjlügct", roeldje bie Stumenfrone im Knofpen=

pftanbe ganj, im aufgeblühten grof?enteit§

äroifäjen fid) etnfd)lie§en (fielje £af. 103,

$ig. 1 c, 2 c.) Sie 5 Slumenblätter finb

ju einer röbrigen, sroeilippigen Stume oer=

roadjfen, beren Unterlippe (ber „Kiel") ftet§

Sterlid) gefranft ift. $n bie Dtöljre einge=

fdjloffen unb mit i£)t oerroadjfen ift eine

rinnige, ben ^ruebttnoten ein£)üllenbe SRem=

bran, roeldie bie beiben Sünbel ber 8 ©taub=

gefäfse, beren Seutel fid) mit einem Sod)

öffnen, cerbinbet (gig. 1 d); ber ©rtffet

trägt eine £)oI)Ie jroeitippige Starbe (^ig. 2 d)

unb bie ftet§ betjaarten ©amen befi^en am
©djeitel einen eigentümlichen, oft l)elm=

förmigen SJlantel.
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$n Saf . 103 gig. 1 ift ba§ überall auf

trodenen 2Biefen, an Stauten nnb in SÖßälbern

road)fenbe unb im 9Jtai nnb $uni blütjenbe

gemeine Sreujblümdjen (P- vulgaris)

abgebilbet unb par bei a bie geroöljnüdje

blaublumige, bei b bie feltenere totblumige

$orm. (c glitte, d Staubgefäße, e ge=

fdjloffene Kapfei uergrößert.)

$ig. 2 geigt bei a bie blau-, bei b bie

totblumige (feltenere $orm be§ bitteren
Sreuäblümd)eng (P. amara), roeldjeS nur

auf moorigen unb fumpfigen SBiefen ge»

funben roirb unb fid) oon ber trorigen 2lrt

burd) üiel Heinere Blüten unb burd) bie in

eine Ütofette pfammengebrängten ©runb»
btätter, roeldje größer unb anber§ geformt

finb, at§ bie ©tengelblätter , foroie burd)

feine 2lu§Iäufer unb feinen fefyr bittern @e»

fdjmad unterfdjeibet. SSegen feines SSitter=

ftoffS ift e§ eine Slrpeipflange geroorben.

(e Glitte, d (Stempel burdjfdmitten , e ge»

öffnete Sapfei oergrößert).

$Brfjjt0pB ;0rtmutt0.

^lauienarfige. Rutarieae.

®ie äußerlid) fetjr ferfdjiebenartigen

^flanjen biefer großen Drbnung ftimmen

barin überein; baß it)r ftet§ oberftänbiger

unb auf einer brüfigen ©djeibe fteb,enber

gtudjttnoten au§ 3—5 entroeber com 2ln»

fange an getrennten ober fpäter fid) meljr

ober roeniger oon einanber trennenben

Sarpellen pfammengefe^t ift ($Hg. 3 b);

roetdje fid) balb in Balgfapfetn , balb in

©teinfrüdjte, beeren» ober nußartige gtüdjte

umgeftatten. ®ie p ben Sarpetlen ge»

()örenben ©riffet pflegen in einen einsigen

uerroadjfen p fein. Sie bei roeitem meiften

9tutarieen gehören ben Sropenlänbern an
unb gibt e§ unter benfelben fiele bäum»

unb ftraud)förmige Strien. 58on beu jaljl»

reidjen Familien biefer Drbnung ift in ber

europäifdjen glora bloß biejenige ber eigeut»

liefen 9tautengeroäd)fe (Rutaceae) burd)

einige wenige ©attungen unb 3lrten reprä»

fentiert. |>ier »erroanbeln fid) bie meift in

gainfptjl t>orl)anbenen Sarpelte in ebenfo»

tiele mebrfamige 93algtapfeln.

3Jtg. 3 geigt bei a eine Stengelfpitje,

bei b eine $rud)t ber gemeinen 9taute
(Ruta graveolens, VIII, 1), eineg in ©üb»
europa t)eimtfd)en £>albftraud)§, ber bei un§

oft al§ Südiengeroürg», roie aud) al§ $ier»

pflanze fultiüiert roirb. 2Bie alte Stauten»

arten befüjt aud) biefe peierlei Stuten, in»

bem bie mittelftänbigen ber Srugbolbe 5

Seid)» unb Blumenblätter, 10 Staubgefäße

unb 5 Sarpellen aufroeifen, roäljrenb alle

übrigen tnerblättrig, ad)tmännig unb mit 4

Sarpetlen begabt finb. Sitte 9tautenarten

finb ftarl aromatifd) buftenbe Sßflcatjen, in»

bem fie in allen Seilen ®rüfen enthalten,

roetdje ein ätljerifd)e§ Del »erbunften. ®a§=
felbegiltoon bem Diptam (Dictamnus Fraxi-

nella, X, 1), oon bem £nf. 104 $tg. 1 bei a

einen ©tengel »ertteinert, bei b eine ^rudjt

in natürlicher ©röße abgebilbet geigt. ®tefe

fd)öne auSbauernbe ^ßftange, beren Stengel

bis 1 59teter t)od) werben, ift an ber Stauben»

fpinbel, ben SSlütenftteten, Setdjblättern,

©taubfäben unb Sarpellen mit geftielten

braunroten Delbrüfen bebed't, roetdje bei

Reißern SOßetter fo reid)Iidj Del «erbunften,

baß fid) ba§fetbe mit einer ßid)tflamme an

ber ^flange felbft entpnben läßt. ®er
®iptam roädjft auf fonnigen bebufdjten Satt»

fjügeln unb btüljt im $uni. ©r roirb aud)

oft al§ ^ierpftauje Mtvoiert.

2tu§ ber großen gatd ejotifdjer 9tuta»

rieen möge Ijier nod) ber pr ^amitie ber

©imarubaceen gel)örenbe Duaffien»
bäum (Quassia amara, X, 1) erroälmt fein,
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oon bem Sof. 104 f^tg. 2 bei a einen Blüten*

peig, bei c eine ^rudjt in nat. ©röfse, bei

b einen Seid) mit bem Stempel oergröfaert

barfteUt. liefet fdjönblumige, auf ben

SIntitten beimifdje Saum liefert ba§ bittere

unb giftige £tuaffien= ober „^liegenb^olj",

fo genannt, weil ein Stufgufs auf baSfelbe

für bie fliegen ein tötlid) roirtenbe§ ©ift

ift. ©enuffenlofe Bierbrauer oerroenben oft

D,uaffient)ol3 anftatt £>opfen, roo bann ba§

Bier ber ©efunbfyeit nachteilige ©igenfcfyaften

erfjält. ®ie Sarpelten »erroanbetn fiel) bei

Quassia in Stüffe.

C£inunti}"Edijt0jIr l^rimung,

jpretftttöpftge. Tricoccae.

®er Sftame biefer Drbnung beruht barauf,

bafj bei ber SRefjr^af)! itjrer Strien bie ^rudjt

roie au§ 3 knöpfen pfammengefetjt erfdjeint

unb bei ber Samenreife in foldje jerfpringt.

28ic bei ben 9tutarieen heftest nämlid) ani)

t)ier ber ftet§ oberftänbige ^ructjtfnoten au§

Karpetten, roeldje aber unter fid) gänglici)

»ertüactjfen finb unb fid) erft pr Sftetfegeit

oöttig con einanber trennen, fetten Bereinigt

bleiben, in metdiem ^alle fid) ber $rucb>

tnoten enttoeber in eine Beere ober Kapfei

umgeftaltet. ®ie p ben Karpetten get)ören=

ben ©riffet finb meift frei, feiten p einem

oerfdjmoljen, bie ©amen mit einem großen

©iroeipörper begabt. Slud) bie ©en>äd)fe

biefer Drbnung, »on bereu gamilien tjter

brei berüdfidjtigt p werben oerbienen, fjaben

ber 9[RerjT§at)I naef) in ben Sropenlänbern

itjre £>eimat.

1. 2Botf§mild)geniäd)fe (Euphorbia-

ceae). Blüten tlein, meift eingefd)lect)tig,

balb IjüIlenloS (bto§ au§ ©taubgefäfjen ober

einem Stempel befteljenb), balb mit einem

mefjrblättrigen Seid), feiten (nur bei ero=

tifdjen) mit Keld) unb Blumentrone begabt.

$ruct)tfnoten au§ 3, feiten 2, um ein 9Jtittel=

fäuld^n (Berlängerung be§ BtütenbobenS)

geftellten, eineiigen Karpellen pfammengefe^t,
ebenfo niete ©riffel tragenb. S)rei=, feiten

peifnöpfige, troefene ^rucljt, in bie einzelnen

Karpellen, bie fiel) non ben SDtittetfäuldjen

elaftifd) ablöfen, jerfpringenb; Sarpellen

einfamig, fid) peiflappig öffnenb; ©amen
groß, mit einem 2IntjängfeI am Keimlod).

— ®iefe große Familie, oon ber gegen 2500

Strien bef'annt finb, ift par über bie gan^e

©rbe verbreitet, bodj oorpgSroeife in ben

Sropenlänbern p §aufe, roo aud) pl)treid)e

bäum» unb ftraudjformige Strien oortommen.

®ie mitteleuropäifd)en finb fämttid) Kräuter.

3?tg. 3 geigt oertteinert bet a einen

©tengel ber roeiblidjen, bei b einen

Blütenftanb ber männlidjen ^ßflanje be§

einjährigen Bingeltraut§ (Mercurialis

aimua, XXII, 8). 3)iefe at§ Untraut auf

bebautem Boben, an 2Begen unb SJtauern

l)äufig »ortommenbe, von $uni bi§ Dttober

blüljenbe ^ßflanje ift nämlid) peifyäufig.

$t)re Blätter finb gegen*, bie Blüten btatt-

rointelftänbig. ttnb par fitjen bie n>eib=

lidjen, au§ einem peifnöpfigen ^rudjtfnoten

unb breiteiligem Keld) beftetjenben Blüten

(d oergr.) in ben Btattrointeln einzeln ober

gehäuft, roät)renb bie männlichen, mit brei*

blättrigem Seid) unb 9 Staubgefäßen be=

gabten (c) an btattrointelftänbige ©tiete

quirlig angeheftet erfetjeinen. — ©ine peite,

im ^rüljling blütjenbe, in fdjattigen Budjen»

mälbern £)eimifd)e Strt, ba§ au§bauernbe
B. (M. perennis) mit ftet§ einfaetjem ©tenget

unb langgeftielten meiblidien Blüten, entljätt

einen inbigoartigen garbftoff. Beibe Strien

finb giftig.
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^n £af. 105 $tg. 1 a ift ein bittren»

ber ©tenget ber fcbmalbtättrigen ober

„QnpreffensSBotfSmilcb (Euphorbia Cypa-

rissias) in natitrlidjer ©röjje abgebilbet,

einer auSbauernben , überall auf trodenen,

fteinigen ^ügeln, Sßeibetriften, ©anbfluren

unb an felfigen Drten bäufig rcacbfenben,

int Stprtl unb SDtai blübenben unb oieb

ftengligen b.i§ 30 (Stm. b°b e Süfcbel bil=

benben Sflanje. Sei ber ©attung Euphor-

bia (XXI, 1), bereu ^ablreiche Strien in

faft aßen Seilen ber ^flanje einen meinen,

weift fcbarfen, oft giftigen SSJtitdbfaft ent*

balten, finb au§ einem einzigen ©taubge=

fäjj beftefienbe männlicbe Stuten (weift 12)

unb eine oon jenen umringte roeibticbe in

«ine becberförwige, Eeldjartige, am freien

9tanbe mit 4 tjorijontat liegenben, läng»

lieben, bufeifen* ober balbwonbförmig ge=

ftatteten ®rüfentorpem befehle §ütte (Cya-

mium) eingefcf)Ioffen (b oergr.) unb foroobl

bie einen jwetfttöpftgen beutet tragenben

©taubfäben als ber $ruchttnoten lang ge=

ftiett (c ein Cyamium aufgefebnitten unb
ausgebreitet, mebr oergr.), bie 3 ©rtffei

gefpalten. %k oon gegenftänbigen, meift

gelb gefärbten Hüllblättern umgebenen (Ena=

mien bilben Heine langgeftielte SLrttgbolben,

roeldje roieber bolbenförmig an ber ©pike
be§ Stengels angeordnet erfebeinen. Sei

E. Cyparissias finb bie <Jrücbte (d abge*

fprungener Knopf nebft bem äftittelfauleben,

e aufgefprungener Knopf, f ©awe mit bem
Slnbangfel) unb ©amen glatt, bei anbern

2ßolfSmitcf)arten erftere oft mit Sföarjen

ober paaren bebeeft, letztere häufig gefurebt

ober löcberig.

gig. 2 a ift ein oerfieinerteS Sitb einer

blübenben ©tengelfpttse beS StBunber*
bauweS (Ricinus communis, XXI, 8).

®iefeS im tropifeben 9lfien Ijeimifcrje, noct)

in ©übeuropa als roirtlicber Saum auf*

tretenbe ©eroäcbS wirb bei unS als einjäb*

rige Staube häufig pr $ierbe lultioiert.

<3)er boble, bläutirf) bereifte ©tenget roirb

bi§ 3 9Keter fjoct), bie langgeftielten, fcf)ilb=

förmigen, tief geteilten Slätter erreieben bi§

0,3 SReter Surcbweffer. ®ie feitenftänbigeu

©träume enthalten in ber unteren §älfte

männliche, in ber obern roeibliäje Slüten.

Seibe befugen einen fünfteiligen Seid), bie

männlicben niete baumartig oerjroetgte

©taubgefäfjbünbet , bie weiblicben einen

fitjenben ftaebtigen ^ructjttnoten mit brei

roten, gweifpaltigen ©riffeln (b ner=

gröfjert), aus bem eine breitnopfig traut*

ftaebtige Kapfei (b natürlicbe ©röfse) ent-

ftebt. ®ie ©amen (c) finb glatt, braun*

febroarä unb gelblicbroeifi marmoriert, ©ie

entbalten ein ftart purgierenb roirfenbeS,

beSfyalb all Slränetmittel benu^teS Del, baS

fogenannte 9ttcinuSöt.

2. SucbSbaumgeroäcbfe (Buxeae).

®iefe nur auS ber wenig Slrten umfaffew
ben ©attung Sucb§bauw (Buxus, XXI, 4)

befte^enbe Familie unterfebeibet ficE» oon ber

oorbergebenben bureb groeifamige KarpeKen,

roelcbe oerroaebfen bleiben unb jufamwen
eine breifäcbrige, mit 3 hörnern (ben fteben

gebliebenen ©riffelreften) getraute Kapfei

bilben.

$tg. 3 geigt bei a einen blübenben

3meig beS in ©üb* unb SBefteuropa £jet=

wifeben geweinen SucbSbauweS (B. sem-

pervirens) in natürlicber ©röfte, bei b eine

männlicbe unb roeiblicbe Stute »ergrönert.

Seibe befit;en einen Kelä), bie männlictjeu

auet) 2 Stumenblätter. %a§ §olj beS in

feinen ^eimatlänbern baumartig merbenben
Suct)SbaumeS eignet ftcb norpgticb gur 3ln*

fertigung oon Holjfcbnittbilbern.

3. Kräbenbeerenartige (Empetreae).

©ine faft ebenfo Heine gamilie, roelcbe in

9Jtttteleuropa nur burd) bie in

Saf. 106 ftig. 1 a, b oerll. abgebilbete

Sräbenbeere (Empetrum nigrum, XXII, 3),

eines j$roeü}äufigen, auf Torfmooren ftelten*

roeife bäufig oorfowmenben, nieberliegenben,

beibeabnlicben,. im 2lpril unb SJtai blüben=

ben @träucf)leinS v ertreten ift. ®ie Keinen

acbfetftänbigen Slüten (c männlicbe, d roeib=

liciie üergrögert) befi^en einm breiteiligen

SMcb unb eine breiblättrige rote Slumen=
frone; au§ ben auS 6—9 SarpeKen pfam=
mengefe^ten, aber nur einen ©riffel mit
6—9=ftrabtiger 9?arbe tragenben ^ntebt»

tnoten entftetjt eine jule^t tugelrunbe

febroarje, 5—94ernige Seere (e), roelcbe für

giftig gilt.
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3. ©erneuter 33ud)§bcmm

I in xus sempervirens.
1. ßi)pteffeTi=3BoIf§mtId)

Euphorbia Cyparissias,
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1. Sräljenbeere

Empetrum nigrum.

2. $rüpng§=2Bafferftern

Callitriche verna.



lüafferfterne. Salfamtnenarttge. Sauerfleearttge. «Eigentl. Stord;fd;nabeIgetDäd;je. 125

Qu biefer Drbnung pflegt oon nieten

Sotanilern aucr) bie eine befonbere Familie

bitbenbe ©attung ber Sßafferfterne (Cal-

litriche, XXI, 1) gerechnet p roerben, beren

2 Farben tragenber ^tucfjtfnotett fcf/tießlicl)

in 4 9tüßcben jer-fällt. Sitte Strien roacbfen

in Säcben unb Sactjen unb baben bie oberen

©tengelblätter nteift in gterlicfje auf bem

SBaffer fcfyrotmmenbe Stafetten pfammen=
gebrängt. $n £«f. 106 gtg. 2 a ift ber

Frübling3 = äöaff erftern (G. verna) in

natürlicher ©röße abgebilbet, bei b eine

männliche, bei c eine roeibtidje Slüte oer=

größert.

Jitrciuntrfeö|ji{i]lE "©vbnung.

§toxdjf(E)naßelQexx>ä(£)fe. Gruinales.

Fructjtfnoten oberftänbig, entroeber au§

gefcbloffenen KarpeKen pfammeugefetjt, bie

fici) bei ber Steife ber ^ructjt oon einanber

unb oon ber Sütittelfäute, an roetdje fie an*

geheftet finb, loSlöfen (Saf. 107 $ig. 1 b),

ober au§ ftacfjeu Fruchtblättern, meiere fiel)

naefi ber ©amenreife auef) entroeber gänglid)

ober teilroeife (buret) ©paltenbitbung) oon

einanber trennen. Unter ben ^amitien

biefer Drbnung finb nacüfolgenbe brei in

ber europäifcfjen %loxa repräfentiert.

1. Salfaminenartige (ßalsamineae).

®iefe ^antilie roirb nur oon ber ©attung

ber Satfdminen (Impatiens, V, 1) gebitbet,

bereu jaljlxetcrje, uorpgSroeife iu $nbien

beimifefie Strien faftootte Kräuter unb Staw
ben mit mecbfelftänbigen, nebenbtatttofen,

einfachen, gangen blättern finb, in bereu

Slcbfetn bie garten, meift anfef)nlict)en unb

feböngefärbten Stuten meift einzeln ober

trugbolbig augeorbnet ftet>en. ®ie un*

regelmäßigen, au§ 5 Seid)« unb Slumen^

blättern pfammengefeijten Stuten jeictjnen

fici) buret) einen gefrümmten ©porn au§,

ber bem binteren Statte be§ ebenfalls

btumenartig gefärbten Kelcl)e§ angetjört.

®ie ©taubbeutet Heben an einanber. Slu§

bem fünffäcbrigen ^rucljttnoten entfielt

eine oietfamige Kapfei, roclcfje pr 9tetfe=

geit oon felbft ober bei ber geringften Se=

rüt)rung etaftifet) auffpringt, inbem bie 5

Fruchtblätter fief) trennen unb utjrfeberartig

pfammenrotlen , roobei

gefctjleubert roerben.

bie ©amen fort«

$ig. 3 §eigt bei a einen ©tengetteit mit
Stuten ber roitben Satfamine (I.nolime
tangere), bei b eine gefcijloffene, bei c eine

aufgefprungene Kapfei. ®iefe im .giocbfommer

btübenbe, 30—60 Stm. f)od) roerbenbe ^flange

roäct)ft in ferjatttgen SMlbern an Säcfien unb
feuchten pätjen. ®ie betannte, meift mit

gefüllten Slumen in alten Faroen »ortom*
menbe ©artenbatfamine (I. Balsamina)

ftammt au§ Dftinbien.

2. ©auerf leeartige (Oxalideae). Sind)

biefe Familie ift in ber europäifetjen Flora
nur buret) roenige Strien ber ^auptgattung
©auerflee (Oxalis, X, 5) repräfentiert,

üou ber über 300, ber SJlebrptjl nacb, in

©übafrifa unb äftittelamertta beimifelje

Strien betannt finb. ©aftige Kräuter mit

langgeftielten breijätyligen (bei er.otifct)en

auet) oierprjtigen) Slättern unb garten,

einzeln ober trugbolbig ftebenben, reget*

mäßigen, au§ 5 Kelct)= unb Stumeubtättern

unb 5 langen unb lurjen freien ©taub=

gefäßen pfammengefe^ten Stuten, au§ beren

fünffäcljrigem, 5 ©riffet tragenbem $xud)U

fnoten eine buret) ©paltenbitbung an ben

5 Kauten fiel) öffnenbe Kapfet etttfteijt.

$n $tg. 4 ift bei a ber im fjiütjlittg

blüfjenbe gemeine ©auerllee (0. Aceto-

sella) unferer Sföälber in natürlicher ©röße
abgebilbet, bei b bie ©taubgefäße oergrößert.

Kap'fcbe Strien mit Knollen, niergätjligen

Stättern unb roten Slumen finben fieb, in

ben ©arten £)äufig al§ Zierpflanzen.

3. ©igentlictje ©toreb, fcbnabel=

geroäc£)fe (Geraniaceae). ®ie ^Jflangeu

biefer großen Familie ftnb baburet) au§ge«

jeic^net, baf? bie an eine SRittelfäule ange=

fcljmiegten unb unter einanber oerbunbenen,

p ben 5 Karpelten be§ Fruc^tlnoten§ ge=

|örigen ©riffet nacb, bem Slüfjen in einen

©cl)nabel auSroacbfen, fiel) aber pr Sleifegeit

famt ben einfamigen Karpellen oon einanber

unb non ber Sftittetfäule lostrennen. ®ie

Slüten finb meift regelmäßig, benen uon

Oxalis äbnlicl) gebaut, bie Füamenre oer

©taubgefäße, meift 10, am ©runbe ner-

roac|fen, bie Farben ber ©riffel getrennt.
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Sof. 107 $tg. 1 jeigt bei a eine

Stftfpi^e be§ 2Biefenftord}fd)nabet§ (Ge-

ranium pratense, XVI, 4), einer au§»

bauernben, im Jpocfjfommer blütjenben, auf

fernsten SBiefen häufig oorlomntenben^flange.

S)ie fo häufig in ©arten unb ©eroäci)§»

Ijäufern lultitnerten ftrautb,igen „©eranien"

mit in ®olbett geftettten, meift roten

Blumen finb Strien ber üorpgticb, in ©üb»

afrilal)eimifd}en©attung Kranidjfdjnabet
(Pelargonium).

^älttcnfräger. Columniferae.

$äben ber meift jatilreidjen Staub»

gefäfse in einen ßrjlinber »erroacbfen, fetten

beinahe frei; $rud)tInoten oberftänbtg unb

meift au§ Dielen nur 1 ©amenfnoSpe ent»

tjaltenben Karpetten pfammengefetjt, feiten

ein einziger meb,rfäd)riger. ©palt» ober

Kapfelfrucijt, ©amen mit ©iroeif?. Sftad}»

folgenbe jroei Familien finb aud) in Mittel»

europa vertreten.

1. SftatDengeroäcbfe (Malvaceae).

Blüten regelmäßig, mit fünfteiligem Seid),

ber mit einem au§ ®edblättcl)en befteljenben

Slußenletcb, üerfetjen ift, unb 5 Blumen»
blättern, roeldje mit bem ©taubgefäfsplinber

Derroadjfen finb, burd) beffen untere 2Iu§»

breitung ber ^jrudjtlnoten Derbedt wirb,

©taubfäben Der;$roeigt, bte freien ©nben
Ijalbe (einfäd}rige) Beutel tragenb. SDtetft

oiele IreiSförmig um eine Mittelfäule ge»

fteHte Sarpelle, bie fiel} jur [Reifezeit oon

einanber trennen, feiten ein fünffädjriger

grudjtfnoten, an§ bem eine auffpringenbe

Kapfei mit met)rfamigen gackern entfielt.

©rtffei ober -Karben getrennt. — Kräuter

unb §oljgeniäcl)fe mit medfjfelftänbigen,- ein»

fachen, ijanbneroigen, fterntjaarigen blättern

unb mit Nebenblättern, bie 9ttel)rja£)l ber

Strien in ben Sropenlänbern.

<$ftg. 2 geigt einen Blüten unb grüdjte

tragenben 3roeig ber gemeinen 3Jtalt>e

(Malva vulgaris, XVI, 5), beren grüdjte

ben Keld) mit bim Slußenield} in natür»

lictjer ©röße jeigen. ®iefe mit nieber»

liegenben, bis 30 ©tm. langen ©tengeln

begabte ^ßftanje roöc^ft überall an Sßkgen,

SRauern unb auf ©djutt, blüljt oon $unt
bi§ ©eptember, ift auSbauernb unb roirb

al§ 3lrpeipflanäe benutjt. "SaSfelbe gilt

non ber frönen in

3?ig. 3 abgebilbeten Stofenpappel
(M Alcea), roelcbe auf bebufebbten fonnigen

§ügeln roäcbft unb jur felben geit blütjt,

(c, d $rud}t üon oben unb Don ber ©eite),

foroie oon bem ©ibifd) (Althaea officinalis,

XVI, 5), einer filjblättrigen, rjter unb ba

auf feuchtem falsbalttgem Boben roadjfenbert

©taube, bereit SBurjel ben bekannten ©ibifd)»

tljee liefert, unb dou ber auS ©übeuropa
ftammenben ©artenpappel ober ©toef»

rofe (A. rosea), bie fo häufig roegen it)rer

großen, roten, gelben ober meinen, meift

gefüllten Blumen pr gie^be fultioiert roirb.

— Qu ben SJtalDaceen gehört artcf) bie ©at»

tung ber Baumwolle (Gossypium, XVI, 5),

Don beren in ben SIropenlänbern fjeimifcben

unb bort im ©roßen fultioierten Strien

bie in

$tg. 4 uerlleinert abgebilbete frautige

Baumwolle (G. herbaceum) aucb, in ©üb»
europa (auf ©ijitien unb in ©panien) an»

gebaut roirb. ®ie rot)e Baumroolle beftebt

au§ ben paaren ber ©amen, non benen

2 ober mehr in jebem gnebe ber Kapfet

liegen.

2. Sinbengeroäcfjf e (Tiliaceae). ©inb
in ©uropa nur burcb, Strien ber ©attung

Sinbe (Tilia, XIII, 1) Dertreten, oon roeldjer

bei un§ Dornetjmltcb, 2 Slrten, bie Hein»
blättrige ober SBinterlinbe (T. ulmifolia)

unb bie großblättrige ober ©ommer»
linbe (T. platyphyllos) Doriommen. ®iefe

belannten Säume tjaben regelmäßige, mit

5 Seid)» unb Blumenblättern, -$at)lreid)en

freien Staubgefäßen unb einem fünffäctjrigen,

einen einzigen ©riffel tragenben grudjttnoten

begabte Blüten. ®ie Heine $rud}t ift eine

einfamige, nußartige Kapfei, roelctje erft

beim Keimen be§ ©amenS mit 5 Klappen

auffpringt.

©tBrimfcferfjiteJIc t>tünun$.

^rangettgctt)äd)|"c. Hesperides.

' ®iefe au§ ganj ejotifdjen Familien be=

ftelienbe Drbnung cerbient l)ier bloß roegen
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1. 2Biefenftorc£)fd)ttabei

Geranium pratense.

4. krautige 58atmra>oHe

Gossypium herbaceum.
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2. Qof)atmi§fraut

Hypericum perforatum

1. .ßttronettbautn

Citrus Limonum.
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ber gur Familie ber Slurantiaceen gehören»

ben ©attung Citrus (XVIII, 3), tnelcfje bie

etgentlicfjen Drangengemäctjfe umfaßt, berücf*

fidjtigt gu Toerben. ®ief e immergrünen Saume
befugen gegliebexte Stätter, inbem bie ftet§

gange Slattfdieibe mit bem btSroeiten (g. S.

beim Somerangen* unb 2lpfelftnen*
bäum, C. Aurantium) al§ ein HeineS Statt

entroicfelten ©tiete burd) eine quere ©liebe*

rung nerbunben erfdjetnt. ®ie ftet§ aro*

matifd) root)Iriect)enbe Drangenblüte, beren

®uft, roie aucb, berjentge ber Stätter unb
$rüd)te non gafjllofen in ba§ ©etoebe ein*

gefenften, ätfjerifd)e§ Del »erbunftenben

®rüfen fyerrütjrt, befitjen einen nermadjfen*

blättrigen Seid), in mehrere Sünbel ner*

roacfjfene ©taubfäben unb eine ©djeibe,

roetcfje ben meb,rfäd)rigen grudjttnoten trägt.

®ie an§ letjterem fjernorgerjenbe Drangen*

fructjt ift eine üielfädjrige Seere mit

leberartiger ©djale, beren genieparen Seil

bie grofjen ©aftgellen bilben, mit benen

bie gücber erfüllt unb in roelcfje bie meift

mehrere Seime entfyaltenben ©amen einge*

bettet liegen. "Die in ber äftittelmeergone

unb anberroärt§ im grofjen fulttcierten

Strien non Citrus ftammen au§ bem tro-

pifdjen Slfien.

Saf. 108 $tg. 1 geigt einen Slüten*

unb grudjtjroeig be§ Simonen* ober

Zitronenbaume^ (C. Limonum), roeldjer

ba§ gange $at)r f)tnburd) Stuten unb
^rücbte beroorbringt. (b Stempel unb
©taubgefäfje oergröfiert).

^üttfutt&TßdljiflJfE lE>rttnun0.

^»ufiifercn. Guttiferae.

©ine, nadj ber ba§ ®umnti = ©utti

tiefernben Gareinia Morella, einem Saume
§interinbien§ au§ ber Familie ber ©lufia*

ceen benannte Drbnung, beren jarjlreictjcn,

meift ejotifdjen Familien nur barin über*

einftimmen, bafj ifjre Stuten regelmäf5ig

gebilbet finb unb ifyr meift oberftänbiger

^rudjtfnoten au§ mehreren (meift 3—5)
Fruchtblättern heftest, ebenfo niele ^äcfjer

befiel unb ebenfo »tele freie ©rtffei ober

Farben trägt. Sei ben meiften finb aufjer*

bem bie ©amenfnofpen im $nnemr>tnM ber

gäcfjer angeheftet. Siele enthalten Ijargige,

aromatifdie ober gefärbte ©äfte. $n ©uropa

finb nur 3 $amttien repräfentiert.

1. £>axtb,eugeroäd)fe (Hypericaceae).

©taubgefäfse gab(Ireic^ , ttjre $äben am
©runbe in brei ober metjr Sünbel Der*

ttmcrjfen. Sei ber ©attung Hypericum (XVIII,

1), ber einzigen, meldte in SRitteleuropa

repräfentiert ift, befi^en gugleid) bie Stuten

5 Seid)* unb Stumeublätter, foroie einen

meift breifädjrigen, 3 ©rtffei tragenben

grudjtlnotcn, au§ bem eine breifädjrige,

nielfamige, mit Etappen auffpringenbe Sapfel

entftetjt. ®ie einfachen, nebenblattlofen,

gangen Stätter finb gegenftänbig, bie gelb*

blumigen Slüten in rifpig gruppierte Srug*

bolben geftellt.

$n g-tg. 2 ift bei a ein ©tengel be§

gemeinen ^artbjeu ober $ot)anni§*

Iraut (H. perforatum), bei b ein Seid) mit

gefcfjtoffener Sapfel in natürlicher ©röfje,

bei c ein ©tuet Statt nergröfjert abgebitbet.

®iefe auSbauernbe, im §od)fommer blüfyenbe

Sflange, meiere an Slderrainen, 2ßalbränbern,

Reifen unb auf §ügelu I)äuftg n>äd)ft, unter*

fctieibet ficrj non anbern Strien burd) bie

gatjlreicfjen fjelten burd)fdjeinenbett fünfte

(Prüfen) ifjrer Slätter, roelctje beSfjalb rote

burd)ftod)eu erfd) einen unb burd) gangranbige

(nid)t geroimperte) Seldjblätter. ®ie Slüten*

tno§pen enthalten einen bunfelroten ©aft

($ot)anni§bIut), ber eb,ebem für ein Räuber*

mittel galt.

2. Seingeroäcbfe (Linaceae). <Stauh'

gefäfäe 5 ober 10, frei ober am ©runbe
einbrübrig rjerroacljfen, ^rudjttnoten frei,

fünf* ober burd) unüotlftänbige ©djeibe*

roänbe fcl)einbar getjnfäctjrig, mit 5 freien

©riffeln. 5rud)t in 5 groeifamige Seit*

früdjte gerfpringenb, beren jebe fidj an bem
$nnenn>infel burd) einen SängSfpalt öffnet.

®iefe Heine ^amilie roirb non nieten gur

Drbnung ber ©tord)fd)nabelgen>äd)fe ge=

rectjnet, benen fie burd) bie gartljeit unb
^infäHigleit ifjrer Slumen ähnelt, non
benen fie ftet) aber baburd) fd)arf unter*

fdjeibet, ba| bie Sarpetten be§ ^rudjt*

InotenS ntd)t um eine SJtittelfäule gruppiert

unb bie Slätter nebenblattlog, gang unb
gangranbig finb.
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Saf. 109 $tg. 1 geigt bei a einen

©tengelteit, bei b eine Blume »on oben ge*

fetjen, bei c eine Sapfel im Querfcfmitt be§

gemeinen SeinS ober glac£)f e§ (Linum

usitatissimum, V, 5) in natürlicher ©röfje,

bei c eine Kapfet im Querfctjnitt »ergröfjert.

9ttan unterfetjeibet t>on biefer bekannten,

angeblici) au§ Saufafien ftammenben Kultur

pflanze, meiere einjährig ift unb im Qunt
unb $uli blücjt, pei Slbarten, ben „©ctjliefj*

lein" (©efpinnftpflanse) mit fjot)em ©tengel,

Keinen, gefctjtoffen bteibenben Sapfeln unb

bunfteren ©amen unb ben „Ktangtein" (Del*

pftanje) mit niebrigem ©tengel, größeren

jerfpringenben Sapfetn unb fetteren ©amen.

Bei allen Seinarten finb groifcEjett ben 5 am
©runbe oerroadjfenen ©taubgefäfsen ,3ät)ne

(Sftubimente »on 5 anbern ©taubgefäfjen)

unb bie ^rucfjtrnoten* unb Sapfelfäcfyer

buret) eine falfcbe ©ctjetberoanb in je 2 ein*

famige gäetjer geteilt. L. grandiflorum au§

Algerien mit großen purpurroten Blumen

ift neuerbing§ eine beliebte .ßierpflange

geroorben.

3.2:amari§fenartige(Tamariscineae).

$äben ber .5 ober 10 ©taubgefäße unter*

roärt§ in eine tjäutige 9töb,re oerroadjfen;

fjructjtfnoten frei, meift breiblättrig mit

ebenfo trielen ©riffeln ober Farben; grucf)t

eine einfäcfirige mit 3 klappen auffprtngenbe

Sapfei, ©amen ptjtreict) mit £)aarfct)opf.

©ine Keine, au§ ©träucfjern unb Räumen
beftetjenbe ^amilie. Blatter Hein, nabel*

ober fetjuppenförmig, gebrängt ftecjenb, roeef)*

fetftänbig, Blüten Hein, in enbftänbigeu

2let)ren. %w meiften Slrten finb in ben

SRittetmeerlänbern unb SRittelafien p^paufe;

in Mitteleuropa finbet fiel) bloß bie beutferje

SamariBfe (Tamarix ober Myriea.ria ger-

manica, XVI, 4), con melier $ig. 2 bei

a eine bluten* unb fruct)ttragenbe älftfpüje

in natürlicher ©röße barftetlt (b ein 3roeig*

lein, e Blüte, d Staubgefäße, e aufgefprun*

gene Kapfei, f ©amen »ergrößert). ®iefer

t|ilbfct)e ©trauet) roäctift im Uferfanbe t)on

ältpenflüffen in ben itjätern ber Sllpen unb
außerhalb berfelben, aueb, in Dberfct)lefien,

unb blüljt im $uli unb Stuguft. ©ine in

Arabien unb ©urien Ijeimifctie 2lbart ber

franäöfifdjen S£amari§Ee (T. galliea) fctjroi^t

ba§ au§ bem alten £eftament bekannte

SDtanna, einen fußen an ber Suft erfjär*

tenben ©aft au§.

Bon ben $af;lrad)en epttfcljen ©utti*

feren mögen f)ier nur pei p ber $amilie
ber Sernftrömiaceen getjörige altgemein

bekannte ^ßflanjen ermahnt roerben, nämtictj

bie Kamelie (Camellia japonica, XVI, 9)

unb ber in

$tg. 3 abgebilbete SEfjeeftrauct) (Thea

ohinensis, XIII, 1). Beibe finb einanber fo

nalje »erroanbt, baß fie non manetjen Bo*
tanitern p einer ©attung (Camellia) »er*

einigt roerben. ®ie Kamellia roirb foroot)t

in ib/cem Baterlanbe al§ in ©übeuropa p
einem ftattlidtjen Baume, roäfyrenb bie feljr

»ariirenbe Sifjeepflanäe meift nur ein ©trauet)

ift. Selbe l)aben pt $rud)t eine biefroan*

bige, 3 große tjarte ©amen enttjaltenbe, mit
3 Etappen fiel) öffnenbe Kapfet (c natürliche

©röße, b Blüte im ®urct)fc£)nitt). ®ie oielen

im §anbel fiefinbltcrjen Stjeeforten »erbanfen
ü)ren Unterfcijieb met)r ber üerfctjiebenartigen

^Jräparation ber 2l)eebtätter, al§ roie ber

Berfct)iebent)eit »on beren gorm.

jgBtfjsutt&JerfiiiaJlB ©rttnnttfj:.

glcCRcngenJäc^fe. Caryophyllinae.

®ie Bflanjen ber p biefer Drbnung
get)örenben, einanber nab^e »erroanbten $a*
milien ftimmen barin überein, bafj iljr ftet§

oberftänbiger ^ructitfnoten au» flaetjen ober

nur am ©runbe einroärtS gebogenen ^ruc^t*

blättern beftetjt, be§f)atb einfäctirig ober nur
am ©runbe gefächert ift, bafj bie ©amen*
£no§pen (in ber ^ruetjt bie ©amen) an einen

mittelftänbigen ©amenträger befeftigt erfetjei*

nen unb bie ©amen einen gekrümmten, ben

ftet§ üortjanbenen ©iroeipörper umfaffen*

ben Seim befiijen, bafä enbltct) bie Sßlüten

regelmäßig gebilbet unb bie Slätter ftet§

einfach, gan^ unb ganjranbig finb. ®ie

©arnop£)t)llinen finb Kräuter ober §alb*

fträncl)er, bie roictjtigften ber 5 ^amitien,

roelcfje in§gefamt Vertreter auä) in ber mittet*

europäifetjen J^tora b,aben, nactjfotgenbe pei:
1. Seinfrautartige ober eigentliche

SRetlengeniäcljfe (Sileneae). Ketcb, rötjrig,

mit fünfäätjnigem ober fünfteiligem ©aum;
Blumenblätter 5, lang genagelt, famt ben

10 freien Staubgefäßen, »on benen 5 »or,

5 pifcfjen ben Blumenblättern ftetjen unb

bem ©tempet eineit balb Eurjen, balb langen,
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1. ©emeiner $Iaci)g

Linum usitatissimum
2. ®eutfd)e SamartSEe
Tamarix germanica.
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1. SBtlbe ©ctrtennelfe

Dianthus Caryophyllus.

4. 2l(Jerrabe

Agrostemma Githaso.
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aber immer innerhalb be§ KetcheS einge=

fctjtoffencn Sräger (Blumenträger, antopho-

rum) eingefügt (ftefje 2nf. 110, g% 2 b).

Frudjttnoten fo üiele freie ©riffel tragenb,

at§ Fruchtblätter nortjanben finb , mit

Zentralem freiem ©amenträger. $ruc!)t eine

am ©djeitel mit gähnen auffpringenbe

Zapfet, fetjr feiten eine Beere. ®ie ©ilena«

ceen, burch meift anfelmlicije, oft fchön ge=

färbte, einzeln ftefyenb'e ober in Strugbolben,

Büfchel, Srauben unb Stifpen gefteltte

Blumen ausgezeichnete Bflanäen finb groar

über ben größten Seil ber ©rbe nerbreitet,

jeboch, am fjäufigften in ber roärmeren ge=

mäßigten 3one oer nörblictjen ^jalötugel.

Unter anbern fpielen fie in ben äftittelnteer«

länbern eine Ijeroorragenbe 9totle, reo nament«

litt) febr jabjreicije 3lrten ber beiben £)aupt=

gattungen Sftelfe (Dianthus, X, 2) unb
Seimtraut (Silene, X, 3) oort'ommen.

®tefe beiben ©attungen unterfebeiben fic£)

befsnberS baburcb,, bafi bei Dianthus ber

Blumenträger oerfcbroinbenb furj , ber

Frucbttnoten unb bie Kapfei nottfommen

einfäcbrtg ift unb erfterer nur 2 ©riffel

trägt, roäbrenb bei Silene ber Blumenträger

oft febr lang entroicfett erfcbeint, auf

bem (Jrucbtfnoten brei ©riffel fteben unb
biefe roie bie Sapfel am. ©runbe 3 etwa

bis jur .gtälfte reicfjenbe Fächer entbält.

9luf?erbem befife,en bie helfen am ©runbe
beS SMcfyeS einen auS treujroeife gegen«

ftänbigen ©cljuppen gebilbeten 21ufjen?eld)

unb meift fcbmale, oft gra§äbnticb,e, rooI)l

auch, biete faftige Stätter, roäbrenb ben

Seimträutern ber 2luf;enEelch feblt unb bie

glätter meift breit entroicfelt, feiten lineal

ober gra§äbntich finb.

£nf. 110 $ig. 1 geigt einen blütjenben

©tengel ber roilben ©artennelfe (Dian-

thus Garyophyllus), einer auSbauemben, im
SRtttetmeergebiet fjetmifeben 2lrt, non roeteber

bie meiften ©orten ber geroöfmlich gefüllten,

rooljtriechenben ©artennelfen abftammen.
Slnbere betannte 3Irten finb bie in Defter«

reich, beimifebe ^ebernelte (D. plumarius)

mit tief gerfc£)Ii^tcn Blumenblättern unb bie

auf ©anbboben bäuftg nortommenbe, mit

gebüfcbelten Blüten unb blutroten gezäunten

Blumenblättern begabte Sartbaufernelte
(D. Carthusianorum) , meiere Don $uli bis

September blüfyi

$n gftg. 2 ift eine ©tengelfpitje be§ auf*

geblafenen SeimtrautS ober Sauben«
tropfS (Silene inflata) abgebilbet (b Selch

aufgefchnitten , um ben Blumenträger p
Zeigen). ®tefe ebenfalls auSbauernbe, fet)r

»ariirenbe Bflanze roäcbft faft überalt auf

troefenen £mgelu, SOßiefen, an 3tainen, f el=

figen unb fteinigen Drten bis l)inauf in bie

Sltpenregion ber Hochgebirge unb blüht com
Quni bis 9Iuguft.

$ig. 3. SJie^euernelteober Sututs =

Sichtnelte (Lychnis Flos cueuli, X, 5).

®ie ©attung ber Sicbtnelten, zu welcher

biefe betannte, t)übfd)e, oon Süiat bis $uli

blübenbe 2ßiefenpftanje gebort, jeictjnet fich

bttreb 5 tafyU ©riffel, foroie baburch, au§,

baß (roie auch, bei melen ©ilenen) bie Kronen«

btätter am ©djlunbe mit einem Bronchen

ober Zünglein »erfeben finb (b Blumenblatt),

©ine anbere betannte 2Irt biefer ©attung

ift bie Bedjnelfe (L. Viscaria).

^tg. 4 geigt eine ©tengelfpitje ber fo

bäuftg unter (Setreibe at§ einjähriges Un=

traut uortommenben 3lcferrabe (Agro-

stemma Githago, X, 5), roelcf)e fieb non ben

it)r nahe oermanbten Sidjtnelten bureb, bie

langen frautigen Selcb,ppfet unb bie be=

paarten ©riffet unterfcljeibet (b geöffnete

gapfei mit bem freien ©amenträger »ergr.).

2. SJcierenartige ©eroäcbfe (Alsi-

neae). Itnterfctjeiben fich »on ben »orb,er=

getienben buret) ben mehr- (meift 5=) blätt*

rigen Setcb nnb ben SHanget be§ Blumen«

trägerS. ©ie finb im ©egenfah ju ben

©ilenaceen meift Keine unfcfjeinbare Kräuter

mit tleinen roeiptumigen Blüten. SRancbe

non ihnen £)aben b,äutige Nebenblätter (3. B.

ber auf ©anbboben al§ Futterpflanze an-

gebaute Slcferfpercf (Spergula arvensis,

X, 5). ®er gemeinfte 9tepräfentant biefer

Familie ift ber in

$ig. 5 abgebitbete, überall auf be=

bautem Boben at§ llnfraut roaebfenbe unb

faft ba§ gange %a§x l)inburcb blübenbe

^übnerbarm ober Bogelmeiericb, (Stel-

laria media, III, V ober X, 3) beffen ©amen
unb Blätter als Bogetfutter Berroenbung

finben (b Blüte non oben, c Staubgefäße

unb Stempel nergröfjert).
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Saf. 111 $tg. 1. ®a§ Slcf er*,g>ornfraut

(Cerastium arvense, X, 5). ©ine au§bauernbe,

auf graftgen §ügetn, äftauern, Reifen bt§

t)oct) Ijtnauf in ben ©einigen potfterförmig

roacfjfenbe, »on SJlai bi§ Dftober blüfjenbe

^ßflanje. 3Sei it)r, nrie bei alten Strien »on
Cerastium ift bie Sapfet roatpg ober feget

förmig, oft gebogen (barauf bejietjt fid)

ber SJZame ^ornlraut); e§ öffnet fiel) btc=

fetbe an ber ©pit;e mit 10 .ßaljnen (bt>er=

gröfjert).

$tg. 2. %a§ SftooStraut (Moehringia

muscosa, VIII, 2), eine auSbauernbe, toefere

^Jolfter bilbenbe, in $el§fpalten unb auf

©erölt macfjfenbe unb non $uni bi§ ©ep=

tember blüfyenbe Stlpenpftanje, beren Stuten

nur 4 Seichs unb ^Blumenblätter, 8 ©taub*

gefäfje unb 2 ©rtffei befitjen (b Glitte t>on

oben, »ergröfjert). ®a§felbe ift ber galt

bei bem in

^tg. 3 abgebttbeten niebertiegenben
äftaftfraut (Sagina proeumbens, IV, 4),

mit bem Unterfcrjiebe, bäf? bei bemfelben

auef) nur 4 (Staubgefäße (b SSIüte non oben,

nergröfjert), aber 4 ©riffel fortjanben finb

(c ©tempel, d aufgefprungene Zapfet ter*

gröjjert). 3>ie genannte einjährige ^flange

ftnbet. fiel) in Siafen roadjfenb, t)äufig auf

feuchtem ©anb unb ©erötte bi§ in bie Sttpen*

regton fjtnauf unb blül)t nom ^rüljjaljr bi§

§um £>erbft.

gtg. 4. ®ie ©purre (Ilolosteum um-
bellatum, III, V ober X, 3), eine einjährige,

auf ©anbboben häufig al§ Unlraut nor=

rommenbe, »on SRärj bi§ Sltat blütjenbe

^ßftanje, teietjt fennttict) an ben botbenförmig

gefteEten Glitten, beren «Stiel fieb, nadj bem
SSerbtüljen nact) abroärt§ prücffctjlägt (b

Glitte non oben »etgröfjert).

Qu ben 9telfenge»ää)fen getjört auet)

bie ^amitie ber ^ortulatarttgen (Portu-

lacaceae), beren befanntefte 2lrt ber bei un§
al§ ßüetjenfraut läufig angebaute unb oft

»erroilberte gemeine ^ortutal (Portulaca

oleracea, XI, 1) ift, roelcijer au§ Dftinbien

ftammt. ®ie ^ßortutaeeen b/aben einen 2= bi§

ö^fpattigen, meift mit bem ga-ucfjtfnoten Der*

toattjfenen SMcb, unb fleifcfjige Blätter. 2)ie

meiften finben fiel) in ©übafrifa unb bem
tropifcfjen Slmerifa.

Ste&emmirferfijtteJJe 2E>r&mtu0.

^3an&famige. Parietales.

®er üftame biefer Drbnung beruht ba*

rauf, bafs bie ©amenfnofpen, bepetjeutlict)

©amen an manbftänbtge ?ßlagenten angeheftet

finb, (Saf. 112 $tg. 2 e). SIbgefetjen oon

biefem gemeinfcf)aftlict)en SSftertmale beftetjt

jroifetjen ben meiften ber Ijiertjer geseilten

jatjlreictien Mamillen eine nur geringe 23er*

tüanbtfctjaft. ®te meiften Familien finb e£o=

tifc£> , in ber europäifetjen $Iora nur brei

repräfentiert.

1. ^ßafftonSblumenartige (Passi-

floraceae). £>olsgeroäct)fe unb Kräuter ber

Sropenlänber, befonber§ be§ tropifcfjen ©üb=
amerifa, mit regelmäßigen, aber fe|r eigen*

tümlid) gebilbeten 33tüten, au§ beren meift

bretfädungem , 3 freie ©rtffei ober Farben
tragenbem ^rucljtfnoten fiel) eine 93eere, fel=

teuer eine Zapfet entmiclett. ^tfer tann nur
bie ©attung ber eigentlichen Rafften §*

blumen (Passiflora, XVI, 3) in 93etracf)t

lommen, non roelcfjer »erfcfjiebene Strien at§

beliebte gterpflcfti&en in ©la§£)äufern unb
^tmmern fulttoiert roerben. ®te oerbrettetfte

Strt ift bie in $ig. 5 in natürl. ®x. ab-

gebitbete blaue ^3. (P. coerulea) au§ ©üb=
amerifa. ®ie ^affionSblumen finb mittelft

SStäelranlen Itetternbe ©träudjer unb Sräu*

ter mit abroec£)felnben, Ijanb* ober finger*

förmig geteilten SStättern, ftengelftänbigen

Nebenblättern unb adjfetftänbtgen (Sinket*

bluten ober merjrblüttgen Srauben. "Sie

meift großen 93lüten befitjen 5 unb metjr

miteinanber abroeetjfelnbe Kelct)= unb 33tumen=

blätter, melcl)e famt einem tnnerljatb ber

93lume fid) att§breitenben, oft practjtoofl ge*

färbten ©tratjlenfranj bem Stanbe be§ Ion*

iat)en 93tütenboben§ eingefügt finb, au§ beffen

^)öl)lung eine ©ättle (gynophorum) tjeroor*

ragt, roetetje bie 5 am ©raube rötjrig oer=

roacfjfenen ©taubgefäff e unb ben gructjtlnoten

trägt. Se^terer erfdjeint mit 3 nagelä£)n=

licijen ©riffeln gelrönt, in benen bie fpani=

fdjen ©roberer s^eru'§ bie 3 9Mgel be§ Sreu=

ge§ 6t}rifti, roie in ben 5 Staubbeuteln bie

SBunbenmale unb in bem ©tratjlenfranje

bie ®ornenfrone "be§ §eilanb§ fnmbolifiert

n>äf)nten (baf)er ber S'lame ,,^3afftou§bIume").
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3. SfieberliegenbeS SDtctftfrcmt

Sagina procumbens.

1. Slder-^ornEraut

Cerastium arvense.

2. 9ftoo§traut

Moehringia muscosa.
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3. Stiefmütterchen

Viola tricolor.

2. ©emeineS ©otmetttögcijen

Helianthernum vulgare
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2. Drteangeniäcfjfe (Bixaceae). ©ine

Heine, au§ Blumen unb ©träuct)ertt ber

Sropentänber beftebenbe ^amilie, meiere blofj

roegen be§ Drtean= ober NoucoubaumeS
(Bixa orellana, XIII, 1), oon bem £af. 112

$ig. 1 ein um mel)r als ba§ doppelte oerH.

33üb eine§ 33lütenätoeig§ %tia,t, ertoätmenS«

roert ift, inbem bie fletfc£)tge ©cbale ber

©amen biefe§ in ©übamerifa unb Sßeftinbien

I)etmifcr)en, bi§ 10 SJteter tjorjen 33aume§

einen roten, o eitel) enarttg rieebenben $arb=

ftoff enthält, toelcber al§ Ijeltbraunroter S£eig

unter bem Namen „Drtean" in ben Raubet

Eommt unb oon ben ^nbtanern ©übamerita§,

bie benfelben „Noucou, Urucu unb 2lrnotta"

nennen, benutzt wirb, um fiel) ben Körper

ju bemalen. ®ie frönen ^turnen befiijen

5 Kelch/ unb ^Blumenblätter, jatitreiäje freie

©taubgefäffe unb einen au§ 2 blättern be«

ftebenben, einen ©riffet mit jroeilappiger

Narbe tragenben ^rucJjttnoten , au§ bem
eine ätoeiHappige, oietfamige Kapfei (b oerH.)

Ijeroorgeljt. %uv<$) ben Stuten^ unb ^ruch>

bau finb bie SStjaceen, inSbefonbere bie ©at=

tung Bixa nat)e oertoanbt mit ber gamilie

ber

3. (Siftrof engeroäd)f e (Cistaceae).

®iefe ooräüglid) in ber SRittetmeerjone oor«

Jommenben ©eroäctjfe, ©träueber unb §atb«

fträudjer, feiten Kräuter mit meift gegen»

ftänbigen, ftet§ einfachen unb ganjen, fetjr

geroöf)nItcrj oon Nebenblättern gefüllten 3Mt«
tern unb am rjäuftgften in enbftänbige 2Bicf el«

trauben, feltener in Srugbolben georbneten

ober einzeln ftefjenben Blüten oon regeis

mäßiger 93ilbung, befitjen nämlich, ebenfalls

eine meift fünfblättrige SStume, pljtreictje

freie ©taubgefäffe unb einen freien, t)on

einem einzigen ©riffel ober einer ft^enben

Narbe getrönten grudjttnoten , ber fich, in

eine mit Klappen auffpringenbe Kapfei um=
geftaltet. 2IHein ber Kelch, heftest nict)t immer

au§ 5, fonbern oft nur au§ 3 blättern (in

toeld)em gulle er einen peiblättrigen Slufien«

feiet) p tragen pflegt) unb ^rucfytfnoten roie

Kapfet erfcb,einen auf bem öüetfcbntft 3=,

5= ober mei)rfäct)rig, inbem bie roanbftänbigen

^pia^enten ©ctjeiberoänbe bilben, welche in

ber SRitte pfammenftofjen. ®ie in ben

Söiittetmeeriänbern rjeimifcije ©attung ber

©iftrofen (Cistus XIII, 1), immergrüne,

gro|= unb fcb,önblumige ©träuetjer, fommt
in SNitteleuropa nicht oor unb auch bie noch.

oiel artenreichere ©attung ber Sonnen«
röScfjen (Helianthemum , XIII, 1) ift bjer

nur burd) wenige SIrten repräfentiert, unter

benen ba§ in

$ig. 2 abgebilbete gemeine ©. (H.

vulgare), ein Heiner ^albftraud) mit

Irautigen nieberfiegenben Stengeln, welcher

auf troefenen ^ügeln unb Sergwiefen roactjft

unb oon $uni bi§ 3Iuguft blüht, am oer=

breitetften ift. (c Kelch, oon außen in nat.

©röße, d Stempel, e grucbtt'lappe mit bem
©amenträger oergrößert).

4. SSeitcljengewäcfjf e (Violaceae).

©inb in ©uropa nur burcl) bie ©attung
ber aSeilcljen unb ©tiefmüttercfjen
(Viola, V, 1 fertreten, alle übrigen Stopen«

pflanjen. Sei Viola beftetjt ber Kelch, au§

5 gleichen, am ©runbe mit einem Slnfjängfel

oerfebenen blättern, bie unregelmäßige 33Iume

bagegen au§ piei paaren oon oerfdneben

großen unb nerfcljieben geformten blättern

unb einem unpaarigen, rüctroärtS in einen

fjol)len ©porn nertängerten blatte, melc^eS

ftet§ ba§ unterfte ber mit tljrer Öffnung
gegen ben ^Jorijont gericl)teten Sßlume ift.

®ie 5 fi^enben ©taubbeutel, beren jeber einen

2Int;ang an ber ©pit;e trägt, Heben anein=

anber unb »erbeefen ben ^rucljtlnoten. ®ie
beiben ©taubbeutet, rnelctie bem ©porn bes

untern S8lumenblatte§ pgefel)rt finb, Ijaben

einen ftietartigen 2Inb,ang am ©runbe, ber

in ben ©porn hineinragt (f^tg. 3 c). ®ie

grucljt ift eine br eifäcijrige, breitlappige Kapfei

mit oieten ©amen an jeber ©amenletfte.

®ie 9Siolaarten verfallen in eigentliche 3Seit=

cljen unb in ©tiefmüttereljen. ©rftere l)aben

Heine Nebenblätter unb eine fcb,eiben= ober

fefmabetförmige Narbe, le^tere grof3e fiebere

teilige Nebenblätter unb eine tugelige bof)Ie,

mit einem Socb, »erfetiene Narbe. Qu ben

erfteren gehört ba§ betannte SNärjneilc^en

(V. odorata), ju ben le^teren ba§ in

j^tg. 3 a uerlteinert bargeftetlte ©tief«

müttercfjen (V. tricolor), ba§ fo fjäufig auf

3Ic!ern »orlommt, besüglicl) ber ®rö|3e unb

^arbung ber 33tume unenblict) oariiert unb

eine ber ©tammpflan^en ber pljllofen ©orten

ber $enfee§ ober ©artenftiefmüttercb,en ift

(b Sälume oon oorn, natürliche ©röfae,

c ©taubgefäffe mit ©riffel unb Narbe,

d ^rucl)tHappe oergröfjert).

5. .Nef ebageroäcilfe (Resedaceae).

©ine Heine, in SNitteteuropa nur bureb, bie
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©attung Reseda (XII, 3) repräfentierte %a-

miüe. Bei Reseda befteljen bie trauben=

förmig angeorbneten, unanfet)nlicf)en Blüten

au§ 4—6 am ©runbe ' »emradjfenen un=

gleid)grof?en Seid)* unb ebenfo tnelen Blumen*

blättern, non benett 3 größer at§ bie beiben

anbern unb oft gerfc^li^t finb. ®ie Staube

gefäffe (8—24) fielen auf einer brüfigen,

ben Keltfjgrunb au§fleibenben Scfjeibe, welche

ben au§ 3 flattern pfammengefeijten, am
Scbeitel breiprjnigen ^ruchtfnoten trägt.

9tu§ biefem entfielt eine oielfamige Kapfei ,bie

ficE) fcbon lange cor bem Reifen am Sdjeitet

öffnet. Qu biefer (Sattung gehört ber in

Saf. 113 $tg. 1 oerft. abgebitbete 2Bau
(R. Luteola), eine gelbfärbenbe, beSbalb bie

unb ba angebaute, bod) auch fychrftg an rauften

^ßtä^en raitb trarfommenbe, petjätjrige, im

Sommer blübenbe 5ßflanje (b Blume, c Kap=

fei nergröfjert). ®ic befanntefte 2lrt ift aber

bie au§ Sübeuropa ftammenbe roofjlriecfjenbe

©artens = 9tef eba (R. odorata).

Hrftiunt>fErfntßJI*t trimmte.

c^reujßCttmige. Cruciflorae.

Held) unb Blumentrone getreuntblätt=

rig, erfterer leidjt abfallenb, niemals fielen

bleibenb. Staubgefäße meift frei, feiten

peibrübrig, unter bem ftet§ oberftänbigen

Stempel eingefügt, roeicber au§ 2 bi§ trieten

grudjtblctttern pfammengefe^t ift unb eine

Narbe mit meift ebenfo nieten ^Abteilungen

trägt at§ Fruchtblätter norbanben finb.

grudjt nerfchieben. — ®ie 3Irten biefer

großen, aber natürlichen Drbnung finb oor=

pggroetfe Kräuter, nur roenige ,g>atbfträucber

ober Sträudjer, ttjre Blätter einfad), aber

fehr oft ^erteilt, bei ber SJleljrjac)! ohne

Nebenblätter. ®ie ©rucifloren bewohnen

norpg§roeife bie gemäf3igte ,3one ber nörb>

lid)en §albfugel, rae§t)atb faft alle üjre

^amtticn and) in SRitteteuropa galjlreicrje

Vertreter l)aben.

1. ©igentlicbe Kreuzblütler (Cruei-

ferae) Seid) oierblättrig mit aufrechten

an einanber gefcbmiegten ober abftebenben

Blättern, non benen p>ei entgegengefetjte

am ©runbe häufig fadig erroeitert finb.

Blumenblätter 4, meift non gleicher $orm
unb ©röfje, mit ben Kelchblättern abroech*

felnb, lang genagelt mit abftebenber ober

Ijorijontaler Spreite. Staubgefäße in ber

Neget 6 , niermäcbt'ig , rae§t)alb faft alle

Kreuzblütler nach Sinne in beffen 15. Klaffe

gehören (2nf. 114 gig. 6 c unb £af. 115

5ig. 3 d). g=rucbtfnoten pieiblättrig unb

meift peifächrig, mit furjem ober fe£)lenbem

©riffel unb meift peilappiger, feltener fopf=

förmiger Narbe. ^rucht am Ijäuftgften eine

mit pei Klappen auffpringenbe Sdjote ober

ein Schötcljen, alfo peifächrig mit mittet;

ftänbiger Scbeiberoanb, an bereu Nänber
bie Samen angeheftet finb, feiten nict)t auf=

fpringenb (fcboten= ober nüf3d)enförmig), ohne

Scbetberoanb, ober quer gegliebert jer=

fpringenb. "Sie Sdjeiberoanb ift ftet§ eine

Verlängerung ber Blütenacbfe unb bleibt

baher ftefjen, nachbem fid) bie beiben jjrud)t=

blätter al§ Klappen non i£>r toSgelöft t)aben,

raa§ ftet§ in ber Nid)tung non unten nach

oben erfolgt (£af. 115 $ig. 4 b). Samen
ohne ober mit nur fpärticbem ©iroeipörper,

Kotntebonen be§ KeimeS ftet§ ölf)altig. —
®ie Sruciferen bilben eine fetjr natürliche

unb fehr große ^amilie (man lennt über

2000 älrten), toetdje aud) in ®eutfd)lanb

unb Defterreid) einen beträd)tlid)en 3lnteil

an ber 3ufatnmen f e^un oer Vegetation

nimmt. ®ie 58lätter finb immer roedjfel-

ftänbig, bie grunbftänbigen ber ein= unb groet«

jätjrigen Slrten I)äufig in SRofetten pfammen^
gebrängt, itjrer ^orm nad) fetir geroötjnUtf)

leierförmig^fteberfpaltig bi§ fieberfdjnittig,

feiten gan^ unb gan^ranbig, ftet§ oljne

Nebenblätter, bie 93lüten in ber Neget in

enbftänbige Siolbentrauben geftellt, roeldje

fid) in jjrucljttrauben nerlängern. ®ie

meiften Kreusblütler enthalten einen fdjarfen

flüdjtigen Stoff, balb in ben Blättern, balb

in ben Samen; giftige ©eroäcrjfe gibt eS

unter ilmen ntd)t. Biete finb be§b,alb p
(Btmüxfr unb älrpeipflansen, anbere roegen

bes Detge£)att§ ber Samen p Delpflanjen,

nod) anbere roegen natjrtjafter äöurjetn ober

Blätter p ©ernüfe* unb Salatpflanjen ge=

roorben. Kurä, biefe ^amilie £)at niele Nu^=
pflanzen, roie and) fo mandje fcljöne Qkx-
pflanze (5. B. ben Set>Eot) nnb ben @olb=

lad) geliefert. Sie verfällt in eine SCnjaf)!

natürlidjer ©ruppen (2ribu§), roeldje rjier

nid;t berüdftdjtigt roerben tonnen.

^tg. 2 geigt bei a einen blüt)en=

ben Stengel unb bei b eine ^rudjt be§

roilben 3Icf errettigS ober §eberid)§
(Raphanus Raphanistmm, XV, 2), eine§
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1. 3Bcm
Resecla Luteola. 4. SSauernfenf.

Teesdalia nudicaulis.
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4. ÄeldtjfrttdjtigeS ©temfrctut Z$
Alyssum calyciiram.

5. 2lu§bauernber SUtonbueü

Lunaria rediviva.
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äroeijätjrigen, unter ber ©aat Ijäufig »or«

rommenben, von Wlax bis $ult blftt)enbett

UntrautS mit balb blajjgelben,, balb meinen-,

rötlicE) geaberten ^Blumenblättern ®te perl*

fcbnurforange ©drote fpringt nict)t auf, ift

auch, otjne SangSfctietberoanb, enthält aber

gTOtjdjen ben ©amen martige Öuerfcbeibe-

roänbe. ®er ©peiferettig (R. sativus),

con bem baS 9tabieScben nur eine älbart

ift, ftammt auS 2lfien.

£af. 113 $tg. 3. $er Sföaib (Isatistine-

toria, XV, 1), eine gtuetjätjrtge, urfprüngtict) in

©übofteuropa t)eimifc£)e, aber infolge f)äuft=

gen 2lnbaueS in nieten ©egenben auf Salf»

bobcn »erroilberte , im SOtai unb $uni
bliUjenbe ^ftanje mit nict)t auffpringenben,

einfamigen, t)ängenben, ple§t fdtjroarjen

©cböttfjen (a ©tengel mit Stuten r>erHeinert,

b gefcbloffcneS , c fenfrectjt jerfct)nittene§

©cijötcben, natürlicher ©röfje). ®er SBaib

roirb roegen beS im ©aft feiner S3tätter

enthaltenen blauen inbigoartigen $arbftoffeS

als ^ärbepflanje angebaut (baljer beutfcber

Snbigo).

$n $tg. 4 ift ber Sauetnfenf (Tees-

dalia nudicaulis, XV, 1), ein einjähriges, auf

©anbboben lue unb ba bauftg uorfommen=

beS, »on Slpril bis $ult blüfjenbeS Sräut*

lein, in natürticijer ©röfäe abgebilbet. ®ie

nach, aufjen geteerten Stumenblätter finb)

(roie bei ben Schleifenblumen (Iberis

XV, 1) gröfser at§ bie beiben anberen (b

93lüte sergröfjert), bie ©cijötcben gufammen=

gebrüctt, faft {jerjförmig, 2 ©amen in jebem

gadje enthaltend

£af. 114 $ig. 1 ift eine »erlL 2lbbilbung

beS ^>irtentäfcbelS (Capsella bursa pasto-

ris, XV, 1), eine§ ber gemeinften Unträuter

beS bebauten SanbeS unb roüfter ?ßlä^e,

ba§ faft über bie gange ©rbe ficb tierbreitet

f)at unb faft ba§ gange $a£)r hmburct) blüht.

®ie ^ßflange ift balb ein?; balb jroeijäl)rig,

bie ©cbötchen (b natürlicher ©röfje) finb oiel=

famig.

$tg. 2 geigt bei a eine bUttjenbe, bei

b eine frncbttragenbe ©tengetfpitje beS Sein*

botterS (Gamelina sativa, XV, 1) in natür*

lieber ©röfje, bei o ein geöffnetes ©cptcben
etroaS »ergröjjert. Siefe einjährige, im

©otnmer blüljenbe ^flange roirb roegen ürcer

ötreichen ©amen als Qelfruclit auf ©anb-

boben angebaut, ©ie ftammt auS ©üb=
europa, tommt aber f)äufig uerroitbert auf

©aatfelbern cor. ©ie geicbnet fich burch

aufgebunfene, tnelfanttge ©c£)ötcben auS.

$tg. 3 ftellt ba§ überall auf ©aub=
boben unb 9Jlauern roacbfenbe, im erften

grüljling blüb,enbe Hungerblümchen
(Draba verna, XV, 1), mit Stuten unb
fruchten in natürlicher ©röfje bar. (b

^Blumenblatt, c aufgefprungeneS ©cbötchen,

üergröfjert).

$ig. 4. ®aS fetcbfrücbtige ©tein«
fraut (Alyssum calycinum, XV, 1). ®iefeS

einjährige, f)ier in natürlicher ©röfäe abge=

bilbete, überall auf dauern, an fetfigen

Drten, Sffiegränbern unb anberen Drten ge=

meine, uon äftai bis September blühenbe

Sräutlein macht infofern eine 2luSnahme

unter ben ©ruciferen, als feine Kelchblätter

fte|en bleiben unb ba§ ftarl gufammenge=

brücfte roenigfamige ©cl)ötcl)en am ©runbe

umfcbliefjen (b Slütenteite , c Selctiblatt,

üergröfjert).

f^tg. 5 jeigt bei a ftarl »ertteinert einen

©tengelteil be§ auSbauernben 9Jlonb =

oeitS (Lunaria rediviva, XV, 1), einer gar

ftattliciien , in fctjatttgen Sergroälbern auf

feudjtem Soben roacljfenben, bis 1 Steter

£)oc£) roerbenben, uon 9ftai bis ^uti btüt)en=

ben ^ftange, bereu Silablumen rootjlriecfienb

finb. ©ie geictjnet ficb, feb^r auS burcl) i^re

großen, ftarl sufammengebrücften ©ct)ötct)en

(b natürliclje ©röfse).

^n ©arten finbet fiel). l)äufig ber jroei=

jäljrige SOtonbüeil (Lunaria biennis) al§

Zierpflanze angebaut. ®iefe in ber füblicljen

©cljroeiä b,eimifc|e ^fiange £)at in bide

Stauben gefteHte purpurciolette gerucl)tofe

Slumen unb fcljmale ot»ale ©dtjötcijen. ®iefem

SRonboeil fieb,t einigermafjen äljnlict) eine in

©arten feljr uerbreitete unb an ^eefen oft

oerroilbert norfommenbe ^ietpflanäe, nämlict)

bie 9tact)toiole (Hesperis matronalis), aueb,

Stactitfchatten genannt, eine im füblidjen

©uropa b,eimifc£)e auSbauernbe ^ßflange mit

bis 1 m l)ol)em ©tengel, eiförmigen gefägten

^Blättern unb anfeb,nlicb,en lilafarbenen, beS
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3lbenb§ fetjt angenehm buftenben, lange

Stauben bilbenben Blumen. ®ie 9>cach>

oiole get)ött aber p ben fcfjotentragenben

Sreuplüttern unb l)at lange, bogig abftehenbe,

lineale ©choten.

£af. 114 $ig. 6 ftettt üerfteinert bei a

einen SBurjelftocf unb bei b einen blüfjenben

©tengel ber jroiebettragenben Qab,n--

nmrj (Dentaria bulbifera, XV, 2) bat, bei

c Staubgefäße unb Stempel in natürliche!

©töfje. Siefe ebenfalls in fchattigen 33erg=

roälbern in feucfjter Sauberbe roachfenbe, im
ga-üt)Ung blüt)enbe ^ftanje unterfct)eibet fiel)

r>on ben anbetn Sitten berfelben ©attung,

mit benen fie butet) ba§ fleifefjige geptjnte

9tb,ijont übeteinftimmt, befonberS butcb bie

glänjenbfcfiroar^n 3roi e^ e^nofP en *n ^ren

93lattroinMn, welche nach, intern Slbfalt ein

neues ^flanschen p entnucfeln oermögen.

£af. 115 enthalt Slbbilbungen von

lautet, mit toittlicben ©choten begabten

Kteusblütletn , roelcbe nach Sinne aUe p
XV, 2, geböten.

$ig. 1 jeigt in natürlicher ©röfje eine

©tengelfpitje be§ 2Biefenfebaumüraute§
ober ber Sßief enlteff e (Cardamine pra-

tensis). Sie auSbauetnbe, auf feuchten SBiefen

häufig roachfenbe unb im SIpril unb Sftai

btüfyenbe ^flanje bat einen ähnlich, roie bei

ber .gatjnrourj mit Snöllcben ober roeieben

Schuppen befehlen SBurjelftod unb an ben

grunbftänbigen , ebenfalls fieberfchnittigen

Startern eiförmige ober runblicbe, eefig ge=

phnte aSlättctjen. 'Sie Etappen ber fcbmal

linealen ©choten ttennen fiel) bei bet Steife

elafttfd) t)on bet ©ctjeiberoanb ah unb tollen

fieb pfammen. Ser meift einfache «Stengel

roirb bis 30 (£tm. hoch. Sie Blumenblätter

finb entroeber roeifj unb lila geabert ober

ganj blaß lila.

$ig. 2 ftetlt einen Slüten unb eine

3a-uct)tttaubettagenbeu©tengetteilbe§Snob=

lauchlrauteS (Alliaria officinalis) in natüt=

liehet ©töße bat, einer auSbauernben, überaß

an §ecfen, in Saumgärten, an fchattigen

fteinigen SBatbplätjen roaebfenben ^flan^e,

welche ebenfalls im Slpril unb 9Jlai blü|t.

$bre äftigen ©tengel erreichen V«— 1 SJletet

^öt)e, il)te fteifeu, faft uterfeiligen ©choten

bi§ 3 Ktm. Sänge. Sie fallen, etroaS bicl=

lieben Glättet geben, piifchen ben Ringern

getieben, einen Snoblauchgerucb r>on fich.

©teife unb meift irierfantige ©choten befit$en

auch, bie jafylteichen Strien ber ©attung

©djotenbotter (Erysimum), meift groei=

jätjriger Kräuter mit fchmalen ganzen ober

gezähnten blättern unb gelben Stumen,
roelche r>orpg§roeife als ©ct)utt= unb Reifen*

pftanjen auftreten. ©benfatl§ nafje uerroanbt

mit Alliaria ift bie noch, artenreichere ®at»

tung 9taufe (Sisymbrium), beren ©choten

aber roaläenförmig finb. Slucb ihre Slrten

finben fid) üorpgtict) auf ©cljutt, SRauern,

an rauften ^Slätjen unb felfigen Drten unb

auf bebautem 33oben.

gag. 3 a ift ein feljr oerlleiuetteS Silb

bet gebräuchlichen Staute (Sisymbrium

officinale), einet einjät)tigen, Dom SEftai bi§

£>erbft btütienben, ftinlenben ©chutt= unb
SRauerpflanäe, mit bi§ 30 6tm. langem
©tengel, teierförmig=fteberfchnittigen Slät»

tern unb feh,r fleinen gelben Slüten, roeldje

im fruchttragenben ^wftanbe leicht tenutlich

ift an ifjren pfrtemenförmig pgefpi^ten, bem
©tengel angebtüctten ©choten (b, c natura

liehe ©röße). ©ine anbere einjätjrige, auf
bebautem Soben, an SfJcauern unb 3ßeg»

ränbern fehr bjäufig roachfenbe, burch fehr

fein ^erteilte (boppelt- bi§ breifact) fieber-

fchnittige) 93lätter au§geäeichnete unb ba=

burch fehr lenntlictje 2lrt ift ba§ ©opb^ien»

Iraut (S. Sophia), roeIche§ ebenfaU§ oom
grüljting bi§ pm §erbft blitzt.

S'tg. 4. ®a§ glatte Surmlraut
(Turritis glabra). Siefe an SOBalbränbern,

in ©ebüfeben unb liebsten SJBälbetn auf

fteinigem Soben häufig »orlommenbe ^Sflanjc

zeichnet fiel) burch ttjre meift einfachen, reich

beblätterten, ftraff aufrechten, bi§ 80 Ktm.
b,ob,en ©tengel, bie bläuticbgrüne gärbung
iljrer ganj tagten pfeilförmigen Slätter unb
ilire langen linealen, aufrechten, eine febmäcb*

tige Sraube bilbenben ©cljoten au§. ®ie

^ßftanje ift peijät)rig unb blütjt im ^unt
unb ^yuli. (b ©ctjote in natürl. ©töfae).
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1. äBiefenfreffe

Gardamine pratensis

3. ©ebrmidjlicfje fftcmfe

Sisymbrium officinale.



116.

4. SSrunnenfceffe

Nasturtium officinale.
5. 9tübfett

Brassica Rapa



(Eigentliche Kreiyblüiler. HlobngeiDädjje. 135

Saf. 116 5'tfl. 1 a tft eine vixtl, 2lbbitbung

be§ gemeinen SarbenfrautS (Barbarea

vulgaris), einer jroeijäbrigeu, oon Stftai bis

$uli blüfjenben, burd) golbgetbe füfj buftenbe

Stuten, fpäter burd) bid)te Strauben auf*

rechter, tütealer, »ierfantiger ©cboten au§=

geleugneten, gang fallen 5ßflanje, roelcfje an

fanbigen $luttufern unb auf f euctjten SBiefen,

foroie an felfigen Slbbjangen oft tttaffehtjaft

uorEommt unb begügttdj ber ©röfje unb
g=orm ber Sappen itjter leierförmigen Slät=

ter, ber ©tofje ber Blumen, Sänge unb ®icf e

ber ©cboten fe|r rjariiert. Qhre ftraff auf=

rechten, fparrig oeräroetgtett ©tengel ro erben

bi§ 60 (£tttt. £)oc£). — Serroanbt mit bem
Sarbenfraut ift ber in ©üb= unb SBefteuropa

heimifci&e, aber auct) bei uns ntdjt fetten vox--

fommettbe, überaß als Zierpflanze Eultioierte

©olblacf (Cheiranthus Gheiri), gig. 2, eine

auSbauernbe, im ©üben fogar balb ftraudjige

^Pflanje. (a ©tengelfpir^e, »eÄ, b ©d)ote

in natürt. ©r. , c bereu oberes ©tue!, ge=

öffnet, d beren Ciuerfchttitt, e ©amen, f Seim
im Ciuerfcbnitt, oergr.) $n bie 3lä\)t »Ott

Cheiranthus gehört aud) bie ©attung
Seofot) (Matthiola), beren Witten burd) bie

SüTtittelmeer^one uerbreitet finb. ®er2ßinter=
Seofot) (M. incana), $ig. 3 (a Stutentraube,

»ertl, b Statt, c ©d)ote, nat. ©r.), ift im
©üben ein roirElicbet ©traueb, ber ©ommer=
Seofon (M. annua) bagegen aud) bort eine

einjäbrige ^flauge,

fyig- 4 geigt bei a oerfteinert einen

©tengel, bei b in natürlicher ©röfse eine

Slüte ber Srunnenfreffe (Nasturtium

offlcinale). ®iefe auSbauernbe, an unb in

Duetten unb Haren Sachen roaeftfenbe, wegen
ihrer geroürjhaft fcharfen Stattet als ©atat
beliebte unb hier unb ba (im grofjen 9Jtaf3=

ftabe um ©rfurt) aud) angebaute ^flanje

roirb, trokbent jebermann fie p lernten meint,

bod) fetjr läufig mit bem an bettfelben Orten,

foroie auf naffen SBiefen tjäuftg road)fenbett

unb fel)r ähnlichen, auch, ähnlich, nur bitterer

fcbmed'enben bitteren ©djaumfraut (Car-

damine amara) rjerroechfelt. %u Uttterfchei=

bung beiber ^flan^en ift im blühenben Qu=
ftanbe leicht, benn baS bittere ©cfjaumfraut

bat tnolette, bie Srunnenfreffe gelbe ©taub*
beutet. Sediere blühet oon $uni bis ©ep=
tember unb heftet roagtecht abftefyenbe, frage

unb gefrümmte Schoten.

$tt $ig. 5 finb bie Sßurjel (a), ein be=

btätterteS ©tengetftüc! (b) unb eine Stuten*

traube(c) be§3tübfen§ (Brassica Rapa), bei

d aueb bie ©tattbgefäfie in natürlicher ©röfse

abgebitbet. "Siefe roitb (oietteid)t nur oerroil*

bert) tjter unb ba in 9Jcittelettropa unb 9tften

an nmften ^lätjen, ^etbrättbern unb tu ©e*

büfehen oorfommenbe ^Jftanje wirb bei un§

in nieten 2lb= unb ©pielarten teils als Det=,

teils als ©emüfepftanje angebaut unb finb

ifyre Sarietäten teils ein*, teils jtoeijäbrig.

®ie Detpftanje Ejat eine fd)tnäd)tige äBu^et
(a) unb tft balb einjährig (©ommerritbfen),

balb jroeijährtg (2Binterrübfen). ®ie ftetS

prajäbrige ©emüfepftanje bat eine fleifd)ige

Söurjel; biefelbe ift als roeifie ober SOSaf f er=

rübe ober iurnipS befannt. B. Rapa bat

grasgrüne 2Burjel= unb blaubttftig=grüne

©tengelblätter; bie Stuten fte|en beim Se=

ginn beS Stutens in einer ebenen ®otben=

traube. "Saburch unterfdjeibet fieb, biefe Slrt

uon B. Napus, melche als Delpflanje unter

bem tarnen [RapS ober 9tepS (©ommer=
unb SOBinterrepS) , als JRübenpftanje unter

bem Stamen Sotjlrübe unb ©d)nittfot)l

gebaut roirb, inbem biefe 2lrt lauter blau»

buftiggrüne Stätter unb gröfiere, com 3ln=

fang an traubig gruppierte Stuten befit^t.

%k ©attung Brassica, ju ber aud) bie jat)t=

reichen ©orten uon So 1)1 (SlattEoljI, SrauS-

fohl, Sopffohi, »tofettfotjl, Stumenfoht, Sohl,

rabi u. a. m., alle Sarietäten uon B. olera-

cea) gehören, bat fdjmate lange ©djoten mit

fingern faft oierfeitigem ©cbnabel (bem auS»

gemadjfenen ©riffel).

®ie ihr nabe uerroanbte ©attung ©enf
(Sinapis), beren befanntefte ber ben ©peife*

fenf tiefernbe roeif3e ©enf (S. alba) ift,

unterfeljeibet fid) burd) fehr langgefchnäbelte

©d)oten, bereu pfammengebrücfter febroert*

förmiger ©d)nabel, wie aud) bie Stappen

non 3 Heroen burd)5ogen finb.

2. 9Jtobngeroäd)fe (Papaveraceae).

Unterfdjeiben fiel) uon ben ©rueiferen buret)

einen blof? jroeibtättrigen Selch, roetcljer fdjott

beim 3lufblü£)en abfällt, burd) ungenagelte

(ftt^enbe) Slttmenblätter, uiete ©taubgefäfse

uon unbeftimmter Sänge unb eine Sapfel-

frud)t uon oerfebiebener Silbung. ®ie

©amen entfialten einen fleißigen, ölreieben

©iroeipörper. — ®ie ^ßapaoeraeeen finb

metft Sräutex mit roecbfelftanbigen, ueben-

blattlofen, einfadjen, aber geroöhnlicb



136 JTEobngetnäcfyfe. Kapperngeroäcijfe.

gexteilten blättern unb regelmäßigen enbftän*

bigen, emgeln ober in Srugbolben ftetjenben

fluten. Siele enthalten einen meinen 9Jcitch=

faft. ®ie nteiften bewotjnen bie wärmere
gemäßigte .ßone oer nörblichen .gjalbfuget.

£af, 117 $ig, 1 jeigt einen Slüten=

ftengel unb eine unreife Kapfei beS gemeinen
SJcohn (Papaver somniferum, XIII, 1), einer

einjährigen, auS bem Drient ftammenben
Spange, wetdje bei unS wegen ihrer wohl=

fchmecfenben ölreidjen ©amen als üftätjr*

unb ©peifepflanje, im Drient aber jtrc ©e=

minnung beS in iljrem -Btiichfaft enthaltenen

Dpium angebaut wirb. ®ie opiumliefernbe

Sflange unterfcheibet fiel) übrigens »on ber

Ölpflanze burch weiße (bei jener fd)rüar3=

blaue) ©amen unb rriet größere nicht auf=

fpringenbe Kapfein (äftorjntöpfe). $n ber

Stege! nämlich öffnet ftc£> bei allen Strien

uon Papaver bie Kapfei unter bem Stanbe

ber auf ifjr frferaben fternförmig geftratjlten

3tarbe mit fo nieten Södjern, als bie Starbe

©trat)len, befiel) entlief) bie Kapfei Rächer

entfjält ©ig. 2 b). ®er {Jruchttttüten unb
bie Kapfet ber Sttolmarten ift nämtief) im
$nnern burdj niele wanbftänbige ©d)eibe=

wanbe (Slowenien) in ebenfoxriele $äd)er

geteilt, als Fruchtblätter uorhanben finb.

2)iefe al§ ©amenträger bienenben, an il)ren

flächen über unb über mit ©amen befehlen

©djetbewänbe flößen aber in ber 9Jlitte nittjt

pfammen, roeStjalb bier bie gädjer ineinanber

fließen.

$tg, 2. ©ine ©tengelfpiije unb auf=

brechenbe Slütenfnofpe beS StcfermoIjnS

ober ber Ktatfd)rofe (P. Rhoeas), einer

einjährigen, fo tjäuftg mit ber Kornblume

pfammen auf (Betreib efelbern nortommen*

ben ^ßflanje, welche non Sdtai bis Stuguft

blüljt unb nebft bem gemeinen SRoljn bie

©tammpflanje ber galjUofen ©orten beS ge=

wohnlich gefüllten, pr .gierbe rutttüierten

@artenmob,n§ geworben ift. %zx echten

Klatfcbrofe pm Serwectjfeln äljnlicr) ift ber

ebenfalls fet)r Ijäufig auf ©aatfelbern wac£)=

fenbe §td etf etljaf te 9Jlofjn (P. dubium).

Selbe Strien taffen fiel) am teictjteften unb
ficljerften an ihrer Kapfei erfennen, inbem

biefe bei P. Rhoeas iuglig=t>ertet)rteiförmig

unb mit 8= bis 12sftratjtiger ÜJtarbe »er*

feljen, bei P. dubium bagegen Iänglich=uer5

tehrtetförmig , am ©runbe nerfdjmälert ift

unb eine nur 6= bis 9*ftral)tige Narbe be=

fi^t. Sei allen SRotjnarten fteben bie Stuten

einzeln auf langen ©tieten.

$ig. 3 ftellt ein ©tengelbtatt nnb eine

Slütenbolbe beS gemeinen ©d)ölltrautS
(Chelidonium majus, XIII, 1) bar. 5)iefe

auSbauernbe, an SRauern, §ec!en unb auf

©chuttplätjen häufig wadjfenbe, non Sftai

bi§ Stuguft blübenbe Sflange entfiätt in

allen frautigen Seilen einen rotgelben ät}enb=

fcharfen SJlilchfaft unb gilt beSbalb für

giftig. ®er ©aft roirb bänfig pr 2Beg=

ätjung t>ott Söarjen benut3t. Son Papaver

unterfcheibet fich bie (Sattung Chelidonium

teils burch bie trugbolbig angeorbneten

Slüten, teils bureb bie fchotenförmtge, nur

uttootlftänbig petfädirige Kapfet, welche

gang äbnlicb wie bie ©meiferenfebote gebaut

ift, unb roie biefe mit pei Klappen auf=

fpringt, aber leine roirfliebe ©cbeiberoanb,

fonbern nur einen oorragenben Stanb befiel,

ber bie ©amen trägt.

3. Sapperngeroäc£)fe (Capparideae).

®iefeiben finb par ben 9Jfofmgeroäd)fen

wegen ihrer regelmäßigen, aus 4 fi^enben

Slättern befteljenben Slume unb wegen

ihrer ebenfalls äat)lreic£)en Staubgefäße ät)n=

tief) , uttterfcijeiben fieb aber t>on benfelben

bureb, ben trierblättrigen Kelch, ben geftielteu

^rucfjtfnoten, auS bem entweber eine fcfjoten=

förmige Kapfei ober eine gefcrjloffen bletbenbe,

fteifdjige, beerenartige ^rucljt t)ert)orgeb,t,

enbticb baburd), baß fte Nebenblätter be»

fit3en, bie biSroeiten in ®ornen nmgewanbelt

erfd)einen. Seerenartige fruchte befi^en bie

Strien ber ©attung Capparis, welcl)e ©träud)er

finb; fcfjotenförmige, mit 2 Klappen auf=

fpringenbe, bie ber ©attung Oleome, fchön=

blumige Kräuter ber wärmeren gemäßigten

3one, non benen einige at§ 3^etPPan5en

in unfern ©arten ©ingang gefunben £)aben.

®ie ©apparibeen finb Kräuter ober ©träucfjer,

ber 9JleI)rga£)l nad) ejotifetje unb jwar Sropen*

pflanzen, nur wenige Strien in ©übeuropa
unb überhaupt in ben äftittelmeerlänbern

gu ^aufe.



117.

1. ©erneuter 9Jto£)n

Papaver somniferum

3. ®etneüte§ ©djößtraut

Chelidoninm majus.



118.

1. Sappernftrctud)

Capparis spinosa.



Kapperngetpad;fe. <£rbraud)getsäd)fe. 3X*afferliIicn. 137

£af. 118 geigt in $tg. 1 einen bluten*

tragenben QmdQ beS KappernftrauchS
(Capparis spinosa, XII, 3). ®iefer an Reifen

unb SUtaueru roadjfenbe, mit faft raufenbeu

tieften unb am ©raube ber ©tattfttele

mit gefrümmten dornen begabte Strand)

liefert bie bekannten „Sappern". ©S finb

bieS bie »or bem Slufblühen abgepflücften

unb getroctneten ©tütenfttofpeu. 2luS

bem geftielten grucbttnoten ber grofjen

fdjönen Blumen entfielt eine gurfenförmige

©eerenfrud)t , roeldje unreif in ©ffig ge=

fodjt in Sübeuropa p 9Jttr.eb=^3td£eS oer=

roenbet rotrb.

4. ©rbraudjgeroädjfe (Fumariaceae).

Dbrooljt biefe ©eroäcbfe ibrem 2lnfeb,en nad)

nidjt bie geringfte 3tei)nlid)feit mit ben nor=

(jergefjenben Familien ber ©rncifloren %u

baben fdjeinen, ift iljre ©litte bennod) nad)

bemfetben platte fonftruiert, roie bei jenen,

nur mit bem Unterfdjieb , baf; fie eine un=

regelmäßige, eine fcbeinbar poeilippige ift.

. SBie bei ben SJioljngeroädjfen befiel

aud) f)ier bie ©lüte nur 2 baufällige, meift

fefyr garte, oft fefjr Heine Seid)* unb 4

fttsenbe ©tumenblätter ; biefe orbnen fid)

aber roegen ber bortjontalen Stellung ber

gangen ©lüte in ein oberes unb unteres

unb jroei feitltdje. Se^tere, bie beiben inneren,

finb Bon gleicher ©eftalt unb ©röjse unb
fcbtiefjen aneinanber gefcbmiegt einen §of)l=

räum groifcben fid) ein, worin bie ©efcbledjtS»

organe »erborgen liegen. ®a§ obere unb
untere ©lumenblatt finb in ber Stege! fehr

nerfdjieben, inbem baS obere rüdroärtS in

einen fjol)len Sporn verlängert gu fein pflegt,

roäbrenb baS untere eine ungefpornte Ottnne

bilbet ($ig. 2 d + oberes, + + unteres

Blumenblatt). ®ie Staubfäben finb bis

gegen bie Staubbeutel l)in in groet 3ftem=

branen (©ünbet) »erroad)fen, beren jebe 3

freie ©eutel trägt, beibe 9Jlembranen bem
Stempel angefdjmiegt, beffen ©riffet mit
einer großen fdjeibenförmigen 9larbe enbet.

2lUe ^umariaceen gehören nad) Sinne gu
XVI, 1. ®ie grudjt ift entroeber eine Heine,

mebrfamige Sctjote ober ein einfamigeS 9<Jüfi=

ctjen. — ®ie jjumariaceen finb garte, meift
fable Kräuter mit roedjfetftänbigen, neben»
btattlofen, geroöljnlid) fein gerfdjnittenen

blättern unb in enbftänbige Srauben ge=

ftetlten ©litten. ®ie meiften beroobnen bie

gemäßigte Qcme ber nörblidjen ^albfugel.

$tg. 2. ®er fyobtfnollige Serdjen»
fportt ober bie DoJjlrourg (Gorydalis cava).

®iefe bübfdje, im älpril blüljenbe, in Saub«

gebüfcben auf tjumofem ©oben oft maffen*

baft roadjfenbe ^ßflange befiijt einen b,of)len

Knollen (b, e, uerfteinert) unb rote alle

airten con Corydalis, mefjrfamige Scboten

(e, vergrößert).

<5tg. 3 geigt bei a nerfleinert, bei b in

natürf. ©rö|e ben gebräuchlichen @rb«
raudj (Fumaria officinalis). ®iefe einjährige,

im Sommer blüljenbe ^3ftange roächft häufig

auf ©etreibefelbern unb roirb als £jeil=

pflange benu^t. $b,re fruchte finb, roie bei

allen Rumänen, einfamigelJlüfjchen (ccergr.).

Qu ben ©rbraudjgeroächfen gehört aud)

bie fcfjöne, unter bem tarnen ^ängenbeS
|jerg, geteiltes £>erg ober Jungfern»
t)erg befannte, im $a*ül)Iing blüljenbe Qkx-
pflanze (Dicentra ober Diclytra spectabilis),

welche auS Sfjina flammt.

HBnnuntufjerljjtjjpB lE>rbn»n0.

~g8affexlitien. Hydropeltidineae.

®iefe brei ^amilienumfaffenbe Drbnung,

beren 9lrten Gaffer- ober Sumpfpflanzen

finb, ift in ©uropa nur burd) einige 3lrten

auS ber ^amitie ber Nymphaeaceae repräf en=

tiert, nämlid) burci) 3lrten ber ©attungen
Nymphaea (XIII, 1) unb Nuphar (XIII, 1).

Seiber Strien finb auSbauernbe, im Sdjlamme

ftel)enber ober tangfamfliefjenber ©eroäffer

rour^elnbe Kräuter mit groeierlei Blättern,

nämlid) tarier geftielten unb jarteren unter»

getaudjten 3Bafferblättern unb langgeftielten

leberartigen, auf bem SBafferfpiegel fdjroim»

menben, ftetS runblicljen unb am ©runbe
jroeilappigen ©lättern unb mit einzelnen von

einem langen grunbftänbigen Stiel getragenen

©litten, bie bei Nymphaea ebenfalls auf bem
SBafferfpiegel fchroimmen, nad) bem 33er=

blüben aber ttntertancben, um unter bpm
SBaffer bie ^rucbt, eine fd)roammig=fteifd)ige,

nietfamige, ber 9Jtorm!apfel äljnlidje, aber
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nicht auffpringenbe Kapfei gu reifen. Bei

beiben beftetjt bie Blume auS oft oielen fpi=

talig attgeorbneten Blättern, welche bei

Nymphaea faft unmerHich in bie ebenfalls

gahlreichen unb fpiralig angeordneten Staub-

gefäffe übergehen. ®er ähnlich, rote beim

Sftotm mit einer fi^enben geftrablten üftarbe

gefrönte gruchttnoten ift entroeber in ben

fleifchigen Blütenboben eingefenft, (bei Nym-
phaea), ober roirb »on bemfelben getragen

(bei Nuphar). Nymphaea bat aufserbem 4

grüne frautige Selch* unb fehr oiele Blumen*

blätter, beren ändere länger als ber Seid)

finb, Nuphar bagegen 5—6 corollinifche,

meift bottergelbe Selchblätter, roelche bie

Blumenblätter an ©röfie bebeutenb über*

treffen.

£af. 119 gifl- 1 geigt etroaS üerHeinert

bei a unb b eine Blume unb ein Blatt,

bei c eine grucht ber gemeinen roeifjen

Steichrofe, 2ßaffer= ober (Seelilie (Nym-

phaea alba), einer verbreiteten SBafferpflange,

roelche oon $uni bis Stuguft blüht, ©benfo

häufig lonrmt bie tuet Heinere Blüten be=

fitjenbe gelbe S^ijblume (Nuphar luteum)

cor, bei ber bie Blumen über ben 2Baffer=

fpiegel heroortreten.

®ie Stnmphäaceen finb burch ben Bau
ihteS ^rucbtfnotenS mit Papaver, burch bie

©eftaltung ihres fleifchigen BIütenboben§

mit Paeonia (ftetje unten), burch bie frn=

ralige älnorbnung ihrer Blumenblätter unb

Staubgefäffe mit ben 9tanunculaceen unb
SRagnoliaceen nerroanbt, ihre meiften unb

fchönften Strien in ben Sropenlänbern hei=

mifch. Unter biefen finb bie bemerfen§=

roerteften bie roeifse unb blaue SotuS»
blume (Nymphaea Lotus unb N. coerulea)

ber alten Stegtroter, roelche beibe im üftit

roachfen, unb bie berübmte Victoria regia,

roelche bie (Ströme beS äquatorialen Süb=
amerifa beroohnt. dagegen getjört bie nicht

minber berühmte SotuSblume ber$nbier
(Nelumbium speciosum) einer gang anbern
Jamilie, ben ^elumbieen an. 'SDiefe im
©angeS unb anbern Strömen DftinbienS

unb in ©eroäffern ber Sunbainfeln oer=

breitete ^rachtpflange befiel über ben 2Baffer=

fpiegel heroortretenbe (nicbt fchroimmenbe)

Blätter unb Blüten unb eine gang anberS

gebilbete $rucht.

StB&Bitjiopß $rlmmi0.

§catCXboxnQexX)äd)fe. Berberides.

©ine Heine, nur au§ einer einzigen $a=

mitte, ben Berberibeen, beftet)enbe Drbnuug,

roelche burch ben Bau ber Blüte unb ber

$rucht einerfettS an bie gatmariaceen, an=

bererfeitS an bie fRammcutaceen (noch mehr

an bie ebenfalls gttr 70. Drbnung gehören»

ben Stnonaceen) erinnert, übrigeng gleich ber

tiorhergehenben eine giemlich ifolierte Stel=

lung im Snfiem einnimmt. ®ie Blüten ber

Berberibeen finb baburch attSgegeicbnet, baf;

bie Selch= unb Blumenblätter, foroie bie

©taubgefäffe oor einauber flehen unb baf3

bie Staubbeutelfächer fich mit einer Klappe

öffnen ($ig. 2 d). SluS bem eingigen ftetS

oberftänbtgen ga-ucbtfnoten entfielt bei ben

Strien ber ©attung Sauerborn (Berberis,

VI, 1) eine Beere, bei anbern ©attungeu

eine Kapf el. ®ie Berberibeen, teils Sträucher,

teils Kräuter mit roechfetftänbigen, gangen

ober breigäfjtig gerfchnittenen Blättern be*

roobnen ber 9Jtehrgahl nach bie gemäßigte

3one ber nörblichen §albfuget.

$tg. 2 geigt bei a einen fruchttragenben

^roeig, bei b eine Blütentraube beS ge =

meinen Sauerborn (B. vulgaris) in nat.

©r. , bei e eine Blüte, non oben gefeben,

bei d ein Staubgefäf3 »ergr. ®iefer befaunte,

faft in jebem ©arten gur ^terbe angepflaugte,

mit einfachen unb auch, breiteiligen ®ornen
bewaffnete Strauch roächft in 3Jlittel=

unb Sübeuropa auch roilb auf bebufchten

Salthügeln, ©r blüht im SDlai unb $unt
unb reift bie fcharffauern Beeren, roelche in

3«c£er eingefotten ein oortreffticheS ©ompot
liefern, im Dttober. ®iefelben bleiben ben

gangen SBinter hinburch an ben entlaubten

.Qroeigen hängen. ®ie BerberiSblüten be=

fitjen reigbare Staubfäben. Bei Berührung
beroegen fich biefelben plötstich gegen ben

gruchtfnoten hin, wobei ifjre Beutel auf=

planen.

ffitnuntrrte&En|tfl]le ©rimung.

"§5ieffrüct)fi(je. Polycarpicae.

Stempel oberftänbig, groei bis oiele

(höchft feiten ein eingiger) in jeber eingelnen

Blüte, roeSbatb eine jebe foldje groei bis



119.

3. ggatbrebe

Glematis vitalba.



120.

3. Seberfrcmt

Anemone Hepatica.

2. ^Kmt*2Bittb"cö§d)ett

Anemone nemorosa.
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niete getrennte (fetten am ©rimbe r)erroad)=

fene) fjrücijte Ijeroorbringt. Keld)= unb

Blumenblätter frei, famt ben ©taubfäben

geroöbpltd) unterhalb ber Stempel einge«

fügt, rooburd) fici) biefe Drbnung non ben

9tofifloren, beren Blüten aud) mehrere

Stempel enthalten, unterfcbeibet. Bon ben

tjierber gehörigen ^amilien ift bie größte,

roidjtigfte unb in ©uropa allein burd) ein=

Ijeimifdje Strien oertretene bie ber 9tanuucu=
laceen (Ranunculaeeae). £$t)re meift reget»

mäfng gebilbeten Blüten |aben balb mit

einanber abroecbfelnbe Kelcb= unb Blumen=

blattet, balb nur einen, bann ftet§ Blumen*

blattartigen Kelcb. ®od) aud) im erften

gatle ift ber Keld) Ijäufig tuet größer at§

bie Blume unb corollinifd). 9Jtit 3lu§na£)me

von Paeonia
(f. unten) finb bie Seld)=,

Blumenblätter unb Staubgefäße am ©nöe

bes BlütenftielS unter ben meift pl)lreid)en

©htjelftempetn (Karpelten) eingefügt, au§

benen balb einfamige Dcüfjdjen, balb mel)r=

famige Balgfapfeln, feiten Beeren b,err>or=

geben. — ®ie Stanunculaceen (man fennt

an 300 Strien) finb über bie ganje ©rbe

»erbreitet, aucb, bei un§ gatjlreici) , bie ein=

hetmifdjen Kräuter mit mecbfelftänbigen,

meift einfachen, ganzen, aber oft Ijanbförmig

•^erteilten gefiebert=pfammengefe^ten, meift

nebenblattlofen Blättern. Biete finb giftig,

wenige nutjbar.

£af. 119 g-ig. 3 geigt einen Blütenpeig

ber gemeinen SBalbrebe (Clematis

Vitalba, XIII, 3), eine? in ©übeuropa, ©üb=
beutfcf/lanb unb Defterreid) in ^ectcn unb ©e=

büfcben roadjfenben Kletterftrauc£)e§ mit un=

paarig gefieberten Blättern, roeldjer im Horb*

fommer blübt, gleid) allen SBalbreben bloß

Keldjbtätter unb par 4 meifje befugt unb

mit einem febrigen ©djniattjj (bem au§ge=

road)fenen ©riffel) begabte 9Mfjd)en (b)

trägt. ®a§ Sediere ift aud) bei ben foge*

nannten Süd) enf et) eilen ber $aß, Sitten

ber ©attung Anemone, (XIII, 1), oon roel=

d)en unfere Safet brei nertleinert abgebitbet

entbält, nämlid) in

£nf. 120 $tg. 1 bie gemeine Küd)en^

fdjelle (A. Pulsatilla), tu $\$. 2 ba§ §ain =

SBinbtöScben (A. nemorosa) unb in fyig. 3

ba§ Seb er traut (Anemone Hepatica).

®ie Slnemonen, ein artenreicbe§ ©e=

fd)led)t, finb ausbauernbe Kräuter, beren

3Burjelftocf meift langgeftielte Blätter unb
einfadje, an ber ©pitje eine ober mehrere

Blüten tragenbe unb unterhalb ber legieren

mit brei quirtftänbigen , fi^enben ober ge=

ftielten Blättern (Hüllblättern) begabte

©tenget entroiefett. ®ie Hüllblätter finb

immer Heiner, oft aud) anber§ geformt al§

bie ©runbblatter. ®ie Blüte befugt eben=

falls nur einen blumenartigen fünf* ober

mebrblättrigen Keld) unb gablreidje Sarpetlen,

roeldje einer connerm ober madigen Ber=

tängerung be§ BlütenbobenS @rud)tträger,

carpophorum) eingefügt finb (gng. 2 c).

Slu§ biefen Karpelleu entroicteln fid) 9iüfj=

djen mit ober oI)ne ^eberfdpanj. ©in

foldjer (ebenfalls ber auSgeroacbfeue ©riffel)

fommt nur bei ben Slrten au§ ber ©ruppe
ber Kücbenfdjelten nor, roelcbe non nielen

aud) al§ eine eigene ©attung (Pulsatilla)

betraebtet roirb. ©§ finb meift ftart be=

haarte Kräuter mit febr fein ^erteilten

Blättern unb ftetS einblütigem ©tenget. ®ie

in jjtg. 1 abgebitbete gemeine Kücben*
fd)ette unb bie oon if)r burd) nid'enbe

glockenförmige Blumen nerftbiebene 9Bief en=

Kita) enfd) eile (A. pratensis), roelcbe beibe

purpurniolette Kelchblätter befitjen unb im
Slpril blüben, finb giftig unb pgleid) Slrpei=

geroädjfe. ®ie gemeine K. liebt fanbige

Stiften unb Kiefernljaiben, bie 9Biefen=K.

fonnige Kalfbügel. ®ie ed)ten Slnemonen

Ijaben ungefctiroänjte Zufielen unb meift

ijanbförmig ^erteilte Blätter mit gefägten

ober eingefdjnittenen Slbteilungen ; i^re

Hüllblätter finb non ber ober ben Blüten

entfernt. ®ie gemeinfte Slrt biefer ©ruppe

ift ba§ fc£)ongenannteHain 5 9Binbrö§d)en,

aud) unter bem tarnen Sffialbliäbndjen

unb roeiße Dfterblume befannt, ein über*

all auf fdjattigen SEBiefen, in Baumgärten

unb in 2Bätbern roacbfenbe§, im SRärj unb

Stpril blül)enbe§ Kraut mit roageredjtem

Sßurjelftoct (f^ig. 2 c ein ^rudjtföpfdien).

®urd) gelbe Blumen nerfdjieben oon ti)r ift

ba§ weniger tjäuftge, nur in Saubroälbern

unb unter H ecfen nortommenbe, jttt felben

|]eit blüfienbc rauunteläbjnlidje 2Balb=

l)äl)nd)en (A. ranuneuloides). ®a§ alt«

befannte, fdjon früber p blühen beginnenbe

Seberfraut ober Seberbtümd)en unter=

feljeibet fid) bon ben übrigen Stnemonen mit

uugefcbroänjten Slüfjdjen nidjt altein burd)

feine himmelblauen (biSroeilen aud) roten
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ober roeifjen) Blumen, fonbern noch tnel

mehr bur'cb feine btofs breilappigen unb ggng=

ranbigen SBIätter unb baburch, bafi bie brei

fleinen ganzen Hüllblätter bicht unter bie

Blüte gerüdt finb unb baljer einen fchetn#

baren Seid) bilben.

£af. 120 $tg. 4 ftellt beia unb b

©tengelteile ber ateteiblättr igen 2Biefen=

raute (Thalictrum aquilegifolium , XIII, 3)

ftarl nertleinert , bei c eine einzelne Blüte

mit ben Kelchblättern im 2Iugenblide beS

SlufblüljenS, bei d eine Dolttommen ent=

nudelte Blüte, an roetcher bie Kelchblätter

bereits abgefaEen finb in natürlicher ©röfje,

bei e ein Sfttifjcfien oergröfjert bar. 3)iefe

fcljöne ftattltcJjc ^ßftanje, bereu fich ner=

groeigenbe Stengel btS 1,5 Sdteter i>öhe er=

reichen, roächft in fchattigen Saubroätbern,

auf SBatbroiefen, an glufc unb Bachufern

unb blü£)t im Sftai unb $uni. ©ie untere

fcheibet fid) t)on allen anbern Strten ber

©attung Thalictrum burch bie breiten, ge*

läppten Blättchen ihrer, roie bei ben anbern

StBiefenrauten ^roei= bis bretfach gefieberten

SBIätter , bie uioletten ©taubfäben unb bie

hängenben, faft birnförmigen, breitantigen,

an ben Knoten geflügelten ^üfjcben. "Sie

anbern SBiefenrauten , beren noch mehrere

bei uns als 2ßiefen=, fmgel* unb Reifen

=

pflanzen norfommen, haben fchmätere 9SIätt=

eben, roeiftliche ober gelbe ©taubfäben unb
aufrechte, ungeflügelte, furje Lüftchen. SSet

allen SOßiefenrauten fallen bie Kelchblätter

(Blumenblätter giebt eS auch bei ihnen nicht)

fchon beim aufblühen ab.

£af. 121 $ig. 1 geigt einen eine

SSIüte unb $rucht tragenben ©tengelteil

beS ©ommer=©onnenröSchen (Adonis

aestivalis, XIII, 3). ®iefe hübfche, als

Unfraut unter (Setreibe roacbfenbe, im
$uni unb $uli blühenbe ^pflanje ift ein*

jährig, baS auf felfigen Kalthügeln vor*

lommenbe, aber oiel feltenere, fchon im
2lpril p blühen beginnenbe $rüh/ting§ =

©onnenröSchen (Adonis vernalis) ba=

gegen, toetcheS grof3e fchroefelgelbe Blumen
fyd, auSbauernb. Sitte SlboniSarten befi^en

einen Selch, beffen Blätter viel fürjer finb

als bie Blumenblätter unb fieberförmig in

feine $tpfel jerfchnittene Blätter ; ihre eigen=

tümlich geformten, ftetS gefchnäbelten 9tü§=

eben (b) bilben eine 2lehre ober ein Köpfchen,

©efchnäbelte, in ein Köpfchen ober in eine

turje 9Iehre gefteltte S'iüfjdjeh, foroie Kelch

unb Blumentrone haben auch bie gasreichen

älrten ber ©attung ^ahnenfuf] (Ranun-

culus), aber bei biefen finb blojs 5 Selch=

unb Blumenblätter oorhanben unb leitete

am ©runbe mit einer taon einem ©chüpp=

chen bebedten ^oniggrube oerfeiien, roelche

ben Blumenblättern »on Adonis fehlt.

$n 3"tjj. 2 ift ein btütentragenber ,3roeig

unb ein Blatt be§ fcharf en f)a£)nenfuf3eS
(R. acer) in natürlicher ©röfje, bei c ber

^ruebtträger mit 2 üftüfjchen nergröfsert ah'

gebilbet. Denn roie Anemone, fo befifeen

auch Ranunculus unb Adonis einen $ruch>

träger. Die genannte auSbauernbe Bflanje,

bereu äftige ©tengel bis 1 SJteter hoch roerben,

roächft überall auf Sßiefen unb ©raSptät)en

unb blüht oon SRai bis DEtober. ©ie ift

roegen i$re§ brennenbfd)arfen ©afteS bem
Bieh fchäblich unb gilt be§£)alb für giftig,

©ine roirflich febr giftige ^flanje ift ber ein=

|äh.rige, in SBaffergräben, ©ümpfen unb an

Sachen roadjfcnbe, hohlftenglige unb Hein=

blutige, blaf^gelbe Blumenblätter befi^enbe

R. sceleratus. ®ie meiften Stanuuteln haben

gelbe, fiele aber auch, roeifje Blumen, 5. B.

alle SJBafferranunteltt , roelche teils lauter

untergetauchte, ftetS feinserteilte Blätter, teils

folche unb auf^erbem hanbförmig gelappte

©chroimmblätter befitjen unb eine befonbere

Slbteilung ber grofsen ©attung Ranunculus

bilben. ©ine fcljöne, meift mit gefüllten

Blumen in allen färben Dorfommenbe Qkx=

pflanje ift ber in SSBeftafien unb Siorbafrila

heimifche ©artenranunfel (R. asiaticus).

®ie anbern auf £af. 121, fotoie bie

meiften ber auf ber folgcnben Safet ab«

gebilbeten ^flanjen gehören p jenen Sftanuro

eulaeeen, beren Karpelle fich in mehrfamige

Balgtapfetn umgeftalten.

^tg. 3 geigt einen blüheuben ^roeig

ber Dotterblume (Caltha palustris, XIII, 3).

®iefe betannte, überall auf ©umpfroiefen,

an %lnp unb Deichufern unb an quelligen

Drten roadjfenbe unb non 2(prit bis ^uni
blühenbe ^ßflanje, beren grüne Blütentnofpen

als Kappern oerroenbet roerben tonnen,

zeichnet fich burch itjre glän^enb grünen Blät=

ter unb leuchtenb golbgelben Blumen, bie

nur auS ben Kelchblättern hefteten, auS.

^ebe berfelben bringt 5—10 jule^t ftern=

förmig ausgebreitete Balgt'apfeln Ijeroor.

,
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2. £>al)ttmfttfs

Ranunculus acer.

1. ©omtnet=©onnetttö§(f)en

Adonis aestivalis.



122.

1. StroKblmne

Trollius europaeus.
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Stuf Srtf. 122 $tg. 1 ift eine Stettgelfpüje

ber Trollblume (Trollius europaeus,

XIII, 3) abgebitbet, einet auSbatternben, auf

feuchten SBatbwiefen jerftreut uortommen=

ben, t)on SJcai bi§ $uti blütjenben ^flanje,,

beren faft fugtige 33tumen au§ gatilxeictien

gelben, locfer pfammenfdjUefjenben Seiet)*

blättern beftetjen, buret) weldje bie oiel

Heineren tineaten, am ©runbe röbjrigen

^Blumenblätter »erbeett werben. (Stengel

bi§ 0,6 9)1 f)oci), Salgf'apfetn jat)treicf),

fopftg gruppiert.

$ftg. 2 a ftettt uerfleinert einen Hüten*

trageuben fjroeig ber gebräud)lid)en@id;t=

ober $fingftrofe(Paeoniaofficinalis, XIII, 2)

bar, unb jwar ber roitbwacbfenben, etrtfaci)*

blumigen, benn bie allen bekannte ©arten*

form ift bie gefülltblumige mit oft fauft*

großen, fctjweren Stuten (wot)er ber auet)

gebrättdjlicbe 9came „^ßfunbrofe"). Slufser

biefer alten unb allgemein verbreiteten

©artenpftanje, weldje im fübö^tticben ©uropa
unb im mittleren Slfien ifjre eigentliche

Heimat t)at, aueb, noct) l)kx unb ba in ben

baicifcfyen unb öfterreicr)ifct)cn Sltpen wilb

oorlommt, werben in ben ©arten triele an-

bere Päonien, ebenfalls meift mit r>otten

Stumen at§ ^ierpftanjen futttoiert, weldje

teil§ eigene Sitten, teils Slbarten ober 33a=

ftarbe finb. ©ine ber fetjönften ift bie au§

$apan ftantmenbe ftrauetjartige ^>fingft=

rofe (P. Moutan). Sitte übrigen Slrten finb

Cremtet mit tnottigen Sßursetftöden unb
banb= ober fieberteitigen blättern. ®ie

immer einseht ftebenben Sltüten alter ^ßäo=

nien befttsen 5 trautige ÜMdjbtätter, bie mit

bem fd)eibenförmig erweiterten, ja fontanen

33lütenboben, weteijer bie 2 bis 5 mit f)af)nen=

fammförmiger roter 9?arbe getrönten Sar=

pellen (2, b) am ©runbe umgiebt unb bie

3ab,lreict)en Staubgefäße trägt, oertoadjfeu

finb unb bat)cr tiicfjt abfallen, fnerburd)

unb bureb, ben erweiterten tontauen 93lüten=

boben unterfetjeiben fid) bie ^äonien fetjarf

uon alten übrigen Stanuncutaceen unb nätjern

fict) ben ÜJctjmptjäaceen. ®ie biefroanbigen,

batb ta£)len, batb fil§igen SMgtapfeln ent*

batteu eine Steitje grofser gtänjenber, forallen*

roter ober fdjwarjer ©amen (2, c). S)te

fnoltigen SBurjetn oon P. officinalis u. a.

Slrten tourben etiebem at§ Slrjneimittet gegen

bie ©id)t angetoenbet.

$tg. 3 jeigt bei a SBtatt unb SBlüte,

bei b ben SBurgetftocf ber fd)war$en
^ciefswurj (Helleboras niger, XIII, 2), einer

in ben Salfalpen in SGSalbern tjäufig wad)=

fenben ^ßflanje, roelcbe im erften grüt)jat)r,

in milben SBintern oft fdjon um 2Beit)nad)ten

itjre großen weiften ober äufterlicf) röttietjen

S3tüten entroiefett unb beSbatb aud) ©fyrtft*,

Sßinterblume unb Scbncerofe genannt

wirb. $f)re meift einblütigen, nur mit 2

t)äutigen Scieberbtättern begabten Stengel

entwickeln fiel) »or ben Stättern; ba aber

biefe r>on me£)rjäl)riger ®auer finb, fo er*

fd)eint bie^ßflanje auet) pr|]eit be§ S3lüben§

mit frifebgrünen 33lättern begabt. $br einen

fetjarfen, giftigen Saft enttiattenber SBurjel*

ftoct ift, befonberS aber berjenige ber grün-

blumigen 9c. (H. viridis) ein wichtiges SCrg*

neimittet. ®ie ebengenannte, in SBefteuropa

unb ©übbeutfc£)lanb beimifebe, im SJcärj

unb Slpril blübenbe Slrt ift wie bie meiften

Hellebori fommergrün, unb mit beblättertem

metjrbtütigem Stengel begabt. Sitte Sfteft*

wurjarten befifeenfunförmig gerteilte ©runb*
btätter, einen groften, fünfbtättrigen, btumen=

artigen Seid) unb uiete flehte, rölwige, grüne

93luntenblätter. Slu§ ben 3—5 am ©runbe
pfammenbängenben Sarpellen entwictetn fid)

grofie, leberartig=I)äutige, oietfamtge Salg=

fapfetn. $n 9Jtittet- unb ©übbeutfdjtanb

finbet fid) and) t)äufig bie ftinfenbe 9iicf3=

wurj (II. foetidus).
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£af. 123 gag. 1 ftellt bei a einen 2blütigen

©tengelteü, bei b eine $rucbt be§ rauben
©ctjroarjfümmetS (Nigellaarvensis, XIII 2)

in natürlicher ©röße bar. ®iefe einjährige,

als ttnfraut unter ber Saat auf KalEboben

Frier- unb ba raub raacrjfenbe unb im £)ocb=

fommer btühenbe pflanze ift tuet weniger

Mannt, al§ bie im Orient unb in ©üb=
europa Jjeimifcfje N. damascena, meiere fo

rjäufig al§ ©ommerprgeraäc£)§ in ©arten

angebaut unb wegen ber perltet) feiuserteilteu

Blattt)üIIe „©retcfjenim Bufcb" ober ,,^ung=

fer in paaren" genannt nrirb. ©ine britte,

ebenfalls au§ ber äftittelmeerzone ftammenbe
Strt, ber e ci) t e © et) ro a r % f ümm e t ,

(Nigella

sativa) rotrb raegen ihrer geroüräfjaften ©amen
Fjier unb ba al§ ©eroür^ unb 3lrpei=

pflanze angebaut. Sitte ^igelten beftfeen gleict)

ben S'tießmuräarten 5 btumenbtattartige Selch>

unb gatjlreicfje vxd fürjere röfyrig^raeitippige

bunte! gefärbte Blumenblätter, aber bie ftet§

p 5 üorfyanbenen Sarpelten finb, nrie auci)

bie barau§ tieroorgeljenben Balgfapfelu groß=

enteitg nerroacbjen. Stile bj^ben ferner bop=

pelt=fieberfc£)nittige Stätter mit fctimaleu

gipfeln unb beblätterte Stengel.

$n $tg. 2 ift eine ©tengelfpifte ber

gemeinen ältetei (Aquilegia vulgaris, XIII

2) in natürlicher ©röße abgebilbet. ®tefe

auSbauernbe, im $uni unb $uli blütjenbe

Bflan^e finbet fiel) in faft ganj 9)cittel= unb
©übeuropa in lichten Saubroalbungen, be=

fonberS auf Sattboben, bei un§ jeboctj fel=

tener müb roaebfenb, al§ pr gierte {n ©arten
futtitriert unb cott ba au§ oerroilbert, in

©arten oft auch, mit gefüllten Blumen »on
blauer, tnoletter, roter unb roeißer ^arbe.

®ie hängeube, eigentümliche, aber üotl=

fommen regelmäf3ige Blüte beftebt au§ 5

flactjen forottinifctien Kelch/ unb ebenfotneten,

fenf'rectjt gefteflten, in einen Iwblen am ©übe

umgebogenen ©porn verlängerten, mit bem

Ketcf) gleichfarbigen Blumenblättern. Bei

anberen 9lrten finb bie SMcb> unb Blumen»

btätter nerfebiebenfarbig, j. B. bei ber fcl)ö=

neu, großblumigen, oft al§ .Qierpflanje Mti=
inerten A. amocus au§ (Sibirien, bie Kelch/

blätter blau, bie Blumenblätter raeiß. %k
gemeine Sltetei galt früher aud) für eine

Heilpflanze.

$n $tg. 3 ift bei a ein ©tengelftüct

mit Blatt unb Blütentraube, bei b eine

^rudjttraube be§ 6l)riftopb§traut§ (Ae-

taea spicata XIII, 1) in natürlicher ©röße

abgebilbet. ®iefe auSbauernbe, in fchattigen

Bergroätbern roachjenbe, im SJtai blül)enbe

Bflanje, beren 2—3mal breijäbüg geteilten

©runbbtätter fehr groß finb unb beren

©tengel bi§ 0,6 9Jteter fioctj rairb, ift bie

einjige beerentragenbe 9xanunculacee @u=

ropa§. $£)re im reifen guftanbe gtänjenb

fcl)inaräen Beeren finb giftig. — ®ie näcbften

Berroanbten ber Stanunculaceen finb bie

SJtagnoIiaceen, eine ganz ejotifetje, au§

Bäumen beftetjenbe gutnitie, p welcher bie

bei un§ al§ Qkxqäf'olit fjüuftg angepflanzten

SRagnolienbäume unb ber au§ 9?orba=

merifa ftammenbe Sutpenbaum (Liriodens

dron tulipifera, XIII, 2) gehören. ®ie

Magnolien befttjen große, längticfje, ganz-

ranbige Blätter, unb große, »ielblättrige,

nrjmpbenartige Blumen, au§ bereu uerroad)fe=

neu S?arpellen fieb, ein Rapfen bilbet, beffen

einfamige Sarpellen auffpringen, roomit ber

©ame an einem (Jaben au§ ibnen f)erau§t)ängt.

®ie bei un§ am Ejäufigften angepflanzte 3trt

ift bie japanifeb^e roeiptumige M. Yulan, bie

fcljöjtfte, aber nur in ©übeuropa im freien

gebett)enbe unb bie au§ bem joärmeren 9forb=

amerifa ftammenbe M. grandiflora, eineimmer=

grüne 2trt mit febr großen, roetßen Blumen.

®et Sulpenbaum fjat breilappige Blätter unb
grünlicljsgelbe lilienartige Blumen.
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©IjriftopljSfraut™

Actaea spicata.



124.
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£af. 124 $tfj. 1 geigt bei a eine

Blüten», bei b eine ^ruchttraube be§

g'elbsÜtittetfpornS (Delphinium Con-

solida, XIII, 2), einer einjährigen, unter

©etreibe häufig al§ ttnfraut üorfommen»

ben ^ßflange, roetclje axufy als! .giergeroäcfyS

mit gefüllten Blumen non »erfcbiebener

$arbe in ©arten tultiniert roirb. 'Sie

beiben arten» unb forntenreichen Gattungen

3Uttetfporn (Delphinium) unb Sturm*
ljut (Aconitum, XIII, 2) finb bie ein»

gigen Sianunculaceengattungen mit unregel-

mäßig geformter Blüte. Sei beiben er*

fcfjeint ber fototlinifcbe, bunt gefärbte fünf»

blättrige SMci) al§ bie Blume, roäfcjtenb bie

in geringerer 2Ingabl »otbanbenen nutttkben

Blumenblätter innerhalb be§ SelcbeS unb
beSbatb äufsertict) nict)t ficfjtbar finb. Bei

ben 9titterfpornen ift ba§ obere Seldjblatt

in einen ©porn »erlanget:, anelcber 2 eben»

falls fpornförmige, freie, feltener (fo bei D.

Consolida) Derroacbfene Blumenblätter ein«

fdjtiefst, roä£)renb 2 anbere Heine, ungefpornte

(bei D. Consolida fe£)lenbe) Blumenblätter

gu beiben Seiten ber ©taubgefäffe fteljen.

Beim 3^b»9r., ebenfo bei bem au§ bem
•Drient ftammenben, autl) einjährigen, mit

einfachen unb »ollen Blumen in allen färben
febrt)äufig jur|]ierbeangebaitten© artend.
(D. Ajacis) ift nur ein einziger Stempel cot»

Rauben; bei ben anbern Sitten, beren meifte

ftattlicbe, oft mannSbobe ©tauben finb, giebt

e§ bagegen 3—5 ©tempet.

5-tg. 2 geigt hii a eine Blütentraube

bei gelben ©turmfyutS (A. Lycoctonum).

Bei b bie ®efct)led)t§otgane unb bie Blumen»
blätter, bei c ben ©tempet im SängSfctimtt,

bei d bie 3 Balgtapfeln, bei e einen ©amen
in natürlicher ©töße. Bei ben Sltoniten, roel»

ctie fämtlicf) anfelmticbe ©tauben mit tnoEen»

tragenbem Sfßutgelftocf, banbfötmig ^erteilten

Blättern unb enbftänbigen einfachen ober rif»

pig »ergroeigten Btütentrauben finb, erfrfjeint

bie Blumentrone auf bloß 2 al§ geftielte

Sapugen au§gebilbete Organe (b oergrößert)

rebuciert, roelcbe ftet§ in bem obern boljlen

<fMcf)blatte eingefcfjloffen liegen. Bei ben

blaublütigen ©turmbutarten ift btefeS tappen»

förmig, bie gange Blüte überhaupt roittlid)

roie ein Dftttetbetm gebilbet, roäljrenb biejenige

be§ gelben ©. met)t einer $ipfelmü^e ähnelt,

©orooljl biefe 2lrt als ber gemeine blaue
©turmljut (Aconitum Napellus), Qftg. 3,

ber gleichzeitig eine tierbreitete Zierpflanze

unb eine gefcbätjte Heilpflanze gerootben

ift, roacbfen an Bäcfjen unb quelligen

Orten in ben SJcittel» unb Hochgebirgen

con faft gang ©utopa; ber blaue ift aber

bäufiget. Bon le^tetem geigt $ig. 3

bei a eine ©tengelfpitje mit Blütenftaub,

bei b eine au§ einanbet genommene Blüte

in natürlicljer ©röjje, bei c Seite eine§

3ßutgelftocf§ oettteinert. Beibe blühen im
§ocbfommer, «arüeren begügltct) ber ^orm ber

Blätter unb Blüten außerorbenttid) unb finb,

roie alle Sltonite, giftige ©eroäcbfe,
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III

©eit

Subentirfclje 95

3u!te 55

Jungfer in öaaren 142

3ungfernl)erä 137

Saffeebctum

Kaiferfrone

Kaiferpitj

Kalamiten

Kätbertropf

KalmuS

Kamelie

Kamille

77

56

16

29

105

37

128

73

Kammgras, blaues 43

„ ,
gemeines 42

Kampferbaum 67

Kannenträger 69

Kappernftraud) 137

Karbenbiftel 76

Rartpufemeae 129

Sattoffel 94

Kartoffetpilj 13

Rafianie 121

„ , edjte 59

Rägdjenträger (28. Drbn.)

56

Sapngamanber 83

Stapriftaut 83

Rapttminje' 82

Rapnpfötdjen 73

Rapnjat)! 29

RetlerptS 66

RellerplSgcnnpfe 66

Rernpiläe 18

Reulenpils 15

Reufcpaum 81

Kiefer 35

Rtrfcpaum 109

RIappertopf 90

Ätatfdjrofe 136

Klee 115

RleeBaunt 117

Rleefetbe 93

Rlemling 100

Klette 74

Rtettenforbel 102

Rnabenlraut 50

Knaulgras 41

Rnoblaudj 56

Rnobtaudifraut 134

Rnopfblume 76

RnopfgraS 46

Rnopffc§immeIpil§e 12

Rnorpeltang 25

Rnoterid) ' 66

Rofjl 135

Roljlrübe 135

Rol6enblütige(16.Drb.)36



IV Kegifter ber beutfdjen pflanjennamen.

©eite

Küfjdjentragenbe

(41. Drbn.) 80

£ic£)fenjunge

Dbermenning

Ölbaum
Dleanber

Dlwenbaum
Ötpalme

Ötroeibe

Dralelblume

Drangengeraadjfe

(64. Drbn.)

Drdjtbeen

Drlean

DrfeiHe

Dfterblume

Dfterlusei

86

112

97

97

97

39

67

74

126

49

131

22

139

68

Jahnen 38

^almenfatne (10. Drbn.)

34

«Pantoffelblume 88

«Papterftaube 46

pappet 57

^orabieäapfel 94

«Parabiegfeige 49

«Paffiongblume 130

^paftmale 103

«Patfdjulipflanäe 85

«Pedjnelfe 129

«peltfcfjen 113

«ßerlgrag 41

«perrüctenbaum 119

^5eftraurj 72

«Pfaffenhütchen 120

«$faffenröf)rlein 72

Pfeffer 60

?pfeffergeroäd;fe

(29. Drbn.) 59

«Pfefferfraut 82

^fefferminje 81

^feifenftraud) 68

„ , gemeiner 107

^Pfetlgeijjllee 117

5pfeiHraut 47

^fettamrs 48

«P$fennigi'raut 90

'pferbeboEjne 114

^Pferbegrag 42

SPferbelpufflee 113

«pferbefdmianj 29

Pfifferling 16

^Pfingftrofe 141

«Pfirfidjbaum 109

^ftrfidjtraut 66

Pflaumenbaum 109

«pfriemenftraucb, 117

Seite

5pfunbrofe 141

5ßiUenIraut 33

«$ilääljnlid]e ©eroädjfe

(I. Slaffe) 9

«pilje (2. Drbn.) 11

«piläfledjte 22

«$impernufj 119

«ßtnie 35

^infelfdiimmel 18

pfang 49

«piftajie 118

«piatterbfe 114, 115
s
}$olierfcl)aa)telf)aIm 29

^omeraiiäenbaum 127

^Porft 79

«porrulaf 130

«fSorsellanbtume 97

^ract;t£itie 56

5ßreifelbeere 79

«primelarttge (46. Drb.) 98

Primeln ' 99

3ßuffbol)ne 114

«putoerflecljte 20

^pulnerf)0l5 119

«Ppramibenpappel 57

5pi)renaenlilie 56

Cvuaffie



Hegifter bcr bcutfrfjen pfTanjenncimen. V

Seite

©cfiJüffeiBtume 99

©flutte 95

©cf)trraro|erptIäe 9

©djmetterUnggBlumige

113

©dnninJBoEitte 117

SctmaBelbmfe 46

©djnecfenJIee 115

©tfjneeBatt 78

©dineeglöddjen 53

©djneerofe 141

©tfmittfotjt 135

©djölßraut 136

©d)otenbotter 134

Sdjriftflecfjte 22

©djuppenttmrj 92

©djroatßemmträ 97

©djittarsatgen 24

©dnoaräBeere 78

©djuiarserte 57

©djnrarjEümmet 142

@cf)t»aräpappe( 57

©tfjtDarjrourä 86

<Sdfjn>arjrout:}eI 72

©tfnt>efeltt>ur} 104

©djroertBlütige

(23. Drbn.) 51

©djtoerret 52

©djtöerttilie 52

©eetüie 138

©eibeibaft 66

©eibenpflanje 97

©enf 135

©ieBenftern 100

©iegrours 52

Silberpappel 57

©ilBertours 112

©itge 103

©imfe, Inaulblütige 53

©imfentitte 53

©mau 112

©irmgriin 96

©umpflanze 117

©forjonere 72

©ommerlenfoie 135

©ommertinbe 126

©ommerfonnenröScfjen 140

©ommernnirs 92

©onnenrofe 74

©onnenroädjen 140

„ , gemeines

131

©onnentfjau 106

©opliienlraut 134

©paltpilje 12

Spargel 55

(Speiteufet 16

©perd 129

Seite

©peläenbtütige

(18. Drbn.) 39

©perrfraut 94

©pierftaube 110

©pterfiräudjer 109

Spinat 64

SptnbelBaum 120

Spi^afjorn 121

©pifcmorcfjel 19

Sporengetoäcfjfe

(I. Meid)) 3

Sprttjgurre 69

©profjpUäe 12

©purre 130

StäBcljenalge 24

©tadjetbeere 107

©tamiupflanäen

(2. ©inifion) 25

Stangenfjafer 42

Staubenfatat 72

Stedjapfel 95

Stechpalme 120

SteinBredj 106

©teinfraut 133

©teinmoog 28

©teiitpilj 16

©temfame 87, 88

©tenbelumrs 51

Sternblume 72

©ternbolbe 105

©ternJraut 77

SternmooS 28

Stiefmütterchen 131

Stieleidje 58

Stielfporenpilje 14

Stinlneffel 84

©todrofe 126

©tord)fd)nabet 126

©tordjfdjnabetgeroädjfe

(62. Drbn.) 125

@traud)fled)ten 22

Streifenfarn 32

©tüd'djenalge 24

©turmljut 143

Sumpf!)etbelßeere 78

Sumpfläufelraut 89

Sumpflilie 54

Sumpfporft 80

©umpft)ergiJ5tneinnid)t 86

©umpfsieft 84

©üjjtjols 114

Sabal

Saglilie

XamarinbenBaum

SatnariSte

Sänge

Sänne

95

56

118

128

23

35

Seite

Sannenroebct 108

Saubenfropf 129

Saumeltorn 40

£aumel(old) 40

Saufenbblatt 108

Xaufenbgülbenlraut 96

Sajette 53

Xeidibinfe 46

Xeicfjfotben 37

SEeidjrofe 138

£erebiniE)inen (55. Drbn.)

118

Seufeläabbijj 76

Seufelsbred 104

Stjee 128

Xbeerofe 111

Stjtjiniart, milber 82

XtmoüjeuggraS 43

sEolBirJdje 94

Xolßraut 94

Sorfmoos 27

Slotenmtjrte 96

Sraubeneidie 58

Xraubenfarne 32

SrauBenfjnajintfje 56

SEraubenfcb/immel 18

Srtdjterrmnbe 93

Xroltblume 141

Slrommelfdjlägel 75

Xrüffel, fdjroarje 18

„ , roeifje 18

Srüffelpitäe 18

Xulpe 56

Xulpenbaum 142

Tüpfelfarn 32

SürtenBunbßße 55

Xurmlraut 134

Surnipg 135

ttlme



VI Hegifter ber beutfd;en pf(art3ennamen.



Hegtfter ber lateinifcfyert Pflan^cnnamen.

Seite

Abies excelsa 35

pectinata 35

Abietineae 35

Acacia gummifera 117
Senegal 117

spadicigera 63

sphaerocephala 63

vera 117

Acer campestre 121

platanoides 121

Pseudoplatanus '121

Achillea Millefolium 73

Aceroideae (58. Ordn.) 120
Aconitum Lycocton 143

Napellus 143
Acorus Calamus 37

Actaea spicata 142
Adiantum Capillus

Veneris 32

Adonis aestivalis 140
vernalis 140

Adoxa Moschattellina 78

Aesculus Hippocastanum
121

Aethalium septicum 11

Aethusa Cynapium 102
Agaricus alutaceus 16

caesarius 16

campester 15

deliciosus 16

emeticus 16

muscarius 15

phalloides 15

torminosus 16
Aggregatae (37. Ordn.) 70
Agrimonia Eupatoria 112
Agropyrum repens 40
Agrostemma Githago 129
Aira caespitosa 43

canescens 43
caryophyllea 43
fiexuosa 43

Ajuga genevensis 83
reptans 83

Seite

Alchemilla vulgaris 112

Algae (4. Ordn.) 23
Alisma Plantago 46
Alismaceae 46
Alliaria officinalis 134
Allium Cepa 56

sativum 56

Alnus glutinosa 57

Aloe 55

Alopecurus pratensis 43
Alsineae 129

Althaea officinalis 126
rosea 126

Alyssum calycinum 133

Amanita caesarea 15

muscaria 15

Amarantaceae 65

Amarantus caudatus 65

Amaryllideae 52

Amaryllis formosissima 53

Amentaceae (28. Ordn.) 56

Ampelideae 120

Ampelopsis hederacea 120

Amygdalaceae 109

Amygdalus communis 109

Anacardiumoccidentalell8
Anagallis arvensis 100

Anchusa officinalis 86

Andreaea 27

alpina 28
Andromeda polifolia 79

Andropogon Ischaemum 44
Anemone Hepatica 139

nemorosa 139
pratensis 139

Pulsatilla 139

ranunculoides 139

Anethum graveolens 104

Aneura pinguis 26

Angiospermae (4. Divis.)

36, 56

Anthemis nobilis 73

Anthericum Liliago 55

ramosum 55

Seite

Anrfioceros laevis 26

Anthoxanthum odoratum43
Antiaris toxicaria 61

Antirrhinum majus 90
Orontium 90

Apetalae 56
Apocynaceae 96
Aquilegia amocus 142

vulgaris 142
Araliaceae 101
Archangelica officinalis 103
Arctostaphylos uva ursi 79
Areca Catechu 60
Aristolochia Clematitis 68

Serpentaria 68
Sipho 68

Aristolochiaceae 68
Armeria vulgaris 99
Arnica montana 73
Aroideae 36
Arrhenatherum avena-
ceum 42

ArtemisiaAbsynthium 73
Cina 73
vulgaris 73

Artocarpeae 60
Artocarpus incisa 61

Arum maculatum 36
Asarum europaeum 68
Asclepiadeae 97
Asclepias Cornuti 97

Ascomycetes 18

Asparageae 54
Asparagus officinalis 55

Aspergillus glaucus 18

Asperifoliae 85
Asperugo procumbens 88
Asperula odorata 77

Aspidium Filix mas 32

Asplenium 32

ruta muraria 31

Trichomanes 31

Asa foetida 104

Aster Amellus 72



Vlll Hegifter ber lateinifdjen pflanjennomen.

Seite

Aster chinensis 72

Astrantia major 105
Atropa Belladonna 94
Avena flavescens 42

orientalis 42
pubescens 42
sativa 42

Azalea 80

Baeomyces roseus 22

Balsamea Myrrha 119

Balsamineae 125

Ballota nigra 84
Bambusa arundinacea 45
Barbarea vulgaris 135

Basidiomycetes 14

Batrachospermum monili-

forme 24

Bellis perennis 74

Berberides (70. ürdn.)138
Berberis vulgaris 138

Beta vulgaris 65

Betonica officinalis 84
Betula alba 58

verrucosa 58

Betulaceae 57

ßixa orellana 131

Bixaceae 131

Blastomycetes 12

Blechnum Spicant 32

Blitum capitatum 64

Boletus edulis 16

Satanas 16

subtomentosus 16

Borago officinalis 87

Boswellia sacra 119

Botrychium Lunaria 33

Brassica Napus 135

oleracea 135

Rapa 135

Briza maxima 41

media 41

Bromus secalinus 40
Bryniae (6. Ordn.) 27

Bryonia alba 70

dioica 70

Bupleurum falcatum 103

fruticosum 103
rotundifolium 103

Burseraceae 119

Butomaceae 47
Butomus umbellatus 47

Seite

Buxeae • 124
Buxus sempervirens 124

Cactaceae 107
Caesalpiniabrasiliensis 118

Caesalpiniaceae 117
Calameae 38
Calamus Draco 39

Rotang 39
Calceolaria 88
Calendula officinalis 73

Calla palustris 36

Callitriche verna 125
Calluna vulgaris 79
Caltha palustris 140
Camelina sativa 133
Camellia japonica 128
Campanula patula 70

rotundifolia 70
Campanulaceae 70
Campanulinae (36. Ordn.) 69
Camphora officinalis 67

Canna indica 48
Cannabineae 63
Cannabis sativa 64
Cantharellus cibarius 16

Capparideae 136
Capparis spinosa 137
Caprifoliaceae(39.0rd.) 77

Capsella bursa pastoris 133
Cardamine amara 135

pratensis 134
Carduus crispus 74

nutans 74

Carex acuta 45
arenaria 45

Carpineae 58
Carpinus Betulus 58
Carthamus tinctorius 75

Carum Carvi 102

Carya 59

Caryophyllinae (66. Ordn.)

128

Caryophyllus aromaticus

109

Cassia obtusifolia 118
Castanea vesca 59

Caucalis daucoides 102

Cecropia Adenopus 62

Cedrus 35

Celastraceae 119

Celosia cristata 65

Seite

Centaurea Cyanus 75

Jacea 75

Scabiosa 75

Centrospermae(31,Ord )64
Centunculus minimus 100
Cephalanthera rubra 51

Cerastium arvense 130
Ceratonia Siliqua 118
Cerinthe major 86

minor 86
Cetraria islandica 22
Chaerophyllum bulbosum

105
temulum 105

Chamaedorea 39

Chamaerops humilis 38
Chara vulgaris 25
Characeae 25

Cheiranthus Cheiri 135
Chelidonium majus 136

Chenopodiaceae 64
Chenopodiutn Bonus Hen-

ricus 64
Chlorophyceae 24
Chrysosplenium altnerni-

folium 106

Cichoriaceae 71

Cichorium Endivia 71

Intybus 71

Cinchona 77

Cinchonaceae 77

Cicuta virosa 105

Cinnamomumzeylanicum 67

Cirsium arvense 75

Cistaceae 131

Cistus 131

Citrus Aurantium 127

Limonum 127

Cladonia coccifera 22
rangiferina 22

Ciavaria Botrytis 15

flava 15

Claviceps purpurea 19

Clematis Vitalba 139

Clinopodium vulgare 82

Cocos nucifera 38

Coffea arabica 77

Colchicaceae 53

Colchicum autumnale 54

Columniferae (63. Ordn.)

126

Compositae 7]



Hegificr ber lateinifdjett pflansennamert. IX

Seite

Conferva I.inum 24
Coniferae (12. Ordn.) 35

Conium maculatum 104
Contortae (44. Ordn.) 95

Convallaria majalis 54
Convolvulaceae 93
Convolvulus arvensis 93

sepium 93 -

tricolor 94
Copaifera 118
Cormophyta (2. Division) 25

Cornaceae 100
Cornus mas 101

sanguinea 101

Corniculatae (49. Ordn.) 105

Coronariae (25. Ordn.) 53
Coronilla varia 113
Corydalis cava 197
Corylus Avellana 58
Crassulaceae 107
Crataegus monogyna 110

Oxyacantha 110
Crocus luteus 52

sativus 52
vernus 51

Cruciferae 132
Crucifloria (68. Ordn.) 132

Cucumis Colocynthis 69

Melo 69
sativus 69

Cucurbita Citrullus 69
Pepo 69

Cucurbitaceae 69
Cupressineae 35
Cupressus sempervirens 35
Cupuliferae 58
Curcuma longa 48

Zedoaria 48
Cuscuta Epilinum 93

europaea 93
Trifolii 93

Cuscuteae 93
Cyathus olla 17
Cycadeae (10 Ordn.) 34
Cycas circinnalis 34

revoluta 34
Cyclamen europaeum 99

Cynanchum Vincetoxicum
97

Cynara Scolymus 74
Cynareae 74
Cynoglossum officinale 87

Seile

Cynosurus cristatus 42
Cyperaceae 45
Cyperus esculentus 46

Papyrus 46
CypripediumCalceolus 51

Cytisus Laburnum 117

sagittalis 117
Dactylis glomerata 41
Dahlia variabilis 74
Daphne Mezereum 66
Daphnoideae 66
Datura Stramonium 95
Dancus Carota 102
Delleseria 24

sanguinea 25
Delphinium Ajacis 143

Consolida 143
Dentaria bulbifera 134
Dialypetalae 100
Diandrae (45. Ordn.) 97

Dianthus Carthusianorum
129

Caryophyllus 129
plumarius 129

Diatoma flocculosum 24
Diatomaceae 24
Dicentra spectabilis 137
Diclytra spectabilis 137
Dycotiledoneae (VIII.

Klasse) 56
Dictamnus Fraxinella 122
Digitalis ambigua 91

grandiflora 91
purpurea 90

Dionaea muscipula 106
Dipsaceae 75
Dipsacus fullonum 76

Silvester 76
Discomycetes 19

Draba verna 133
Dracaena Draco 55
Drosera rotundifolia 106
Droseraceae 106
Dryas octopetala 112

Ecbinops sphaerocephalus

75
Echium vulgare 86
Elaeis guineensis 39
Elaeagneae 67
Elaeagnus angustifolia 67

Elodea canadensis 47

Seite

Empetreae 124
Empetrum nigrum 124
Ensatae (23. Ordn.) 51

Epilobiumangustifoliuml08
Equisetinae (7. Ordn.) 28
Equisetum arvense 29

hiemale 29

silvaticum 29
Erica 79

Ericaceae 79

Ericinae (40. Ordn.) 79

Eriophorum latifolium 45
Ervum Lens 114
Erysimum 1.34

Erysiphe Tuckeri 18

Erysiphini 18

Erythraea Centaurium 96

Euphorbia Cyparissias 124

Euphorbiaceae 123

Euphrasia officinalis 89

Evonymus europaeus 120

Fagus silvatica



X Hegiftet ber laietnifdjen pflanjcnnamen.

Seite

Gamopetalae 69

Garcinia Morello 127

Gasteromycetes 17

Geaster hygrometricus 17

Gelidium corneum 25

Genista germanica 117

tinctoria 117

Genisteae 116
Gentiana lutea 96

Pneumonanthe 96

verna 96

Gentianaceae 95

Geraniaceae 125
Geum 1 1

2

Gladiolus communis 52

Glechoma hederacea 83
Globularia vulgaris 81

Globulariae 80
Glumaceae (18. Ordn.) 39
Glycyrrhiza glabra 1 1

4

Gnaphalium dioi'cum 73

Gomphrena globosa 65

Gossypium herbaceum 126

Gramineae 39
Granateae 109

Gratiola officinalis 91

Gruinales (62. Ordn.) 125
Guttiferae (65. Ordn.) 127

Gymnadenia conopea 50
Gymnospermae (3. Divi-

sion) 34
Gymnostomum 27

Gynandrae (22. Ordn.) 49

Haematoxylon Campechi-
anum 1 1

8

Happlococcus reticulatus 11

Hedera Helix 101

Hedysareae 113

Helianthemum vulgare 131

Helianthus annuus 74
Helleborus foetidus 141

niger 141

viridis 141

Helobiae (20. Ordn.) 46
Helvella esculenta 19

Hemerocallis 56

Hepaticae (5. Ordn.) 26

Heracleum Sphondylium
104

Hesperides (64. Ordn.) 126

Hesperis matronalis 133

Seite

Hippocrepis comosa 113
Hippophae rhamnoides 67
Hippuris vulgaris 108
Holcus lanatus 41
Holosteum umbellatum 130
Hordeum distichum 40

hexastichon 40
vulgare 40

Hottonia palustris 100
Hoya carnosa 97
Humulus lupulus 63
Hyacinthus orientalis 56
Hydrocharideae 47
Hydrocharis Mör-sus

ranae 47
Hydropeltidineae

(69. Ordn.) 137
Hydropterides 33
Hymenaea 118
Hymenomycetes 15

Hyoscyamus niger 95

Hypericaceae 127

Hypericum perforatum 127

Hypnum rutabulum 28
Hypodermii 13

Hyssopus officinalis 82

Iberis



Hegtfter bei' Iateinifd;en pftanjermamett. XI

Loranthaceae
Loranthus europaeus

Lotus corniculatus

Lunaria biennis

rediviva

Lupinus luteus

perennis

Luzula campestris

Lychnis Flos cuculi

Viscaria

Lycoperdon perlatum
Lycopodiaceae
Lycopodiinae (8. Ordn
Lycopodium clavatum

Selagö

Lycopsis arvensis

Lylibum Marianum
Lysimachia numularia

vulgaris

Lythraceae

Lythrum Salicaria

Seite

68

68

115

133
133
116
116

53

129
129
17

30

) 29

30
30
87
75

100
100
108
108

* Wlacrocystis pyrifera 24
Madotheca platyphylla 26
Magnolia grandiflora 142

Yulan 142
Magnoliaceae 142
Majanthemum bifolium 54
Malva Alcea 126

vulgaris 126
Malvaceae 126
Maranta arundinacea 48
Marantaceae 48
Marchantia polymorpha 26
Marrubium vulgare 84
Marsilia quadrifoliata 33
Matricaria Chamomilla 73
Matthiola annua 135

incana 135
Mauritia vinifera 39
Medicago lupulina 115

sativa 116
Melampyrum arvense 89

nemorosum 89
pratense 89

Melanophyceae 24
Melica ciliata 41

natans 41
uniflora 41

Melissa officinalis 82
Mentha aquatica 81

piperita 81

Seite

Menyanthes trifoliata 96

Mercurialis annua 123
perennis 123

Merulius lacrymans 16

Mespilus germanica 110
Metroxylon Rumphii 39

Mimosa pudica 117
sensitiva 117

Mimosaceae 117

Mimulus luteus 88
moschatus 88

Mnium stellare 28
Moehringia muscosa 129
Momordica Elaterium 69

Monocotyledoneae
(VII. Klasse) 36

Monotropa Hypopitys 80
Morchella esculenta 19

Moreae 60
Morus alba 60

nigra 60

Mucor mucedo 12

Mucorinei 12

Musa paradisiaca 49
Musaceae 48
Muscari 56
Musci apocarpi 27

frondosi (6. Ordn.) 27
hepatici 27
pleurocarpi 27

Mycetoideae (I. Klasse) 9

Myosotis palustris 86
silvatica 86

Myricaria germanica 128
Myriophyllum 108
Myrtaceae 109
Myrtiflorae (52. Ordn.) 107
Myrtus communis 109
Myxomycetes (1. Ordn.) 10

Narcissus poeticus 53

Pseudonarcissus 53
Narthex Asa foetida 104
Nasturtium officinale 135
Navicula viridis 24
Nelumbium speciosum 138
Nepentheae 69

Nepenthes destillatoria 69

Nepeta Cataria 82
Nerium Oleander 97

Nicotiana rustica 95

Seite

Nicotiana Tabacum 95
Nigella arvensis 142

damascena 142
sativa 142

Nuculiferae (41. Ordn.) 80
Nuphar luteum 138
Nymphaea alba 138

coerula 138
Lotus 138

Nymphaeaceae 137

Ocymum Basilicum 85
Oenothera biennis 108
Olea europaea 97
Oleaceae 97
Onagraceae 108
Onobrychis sativa 114
Ononis spinosa 116
Onopordon Acanthium 74
Oomycetes 13

Opegrapha scripta 22
Ophioglossaceae 32
Ophioglossum vulgatum 33
Ophrys Arachnites 51

myodes 51
Orchidaceae 49
Orchis conopea 50

latifolia 50
maculata 50
mascula 50
Morio 50
purpurea 50
ustulata 50

Origanum Majorana 82
Ornus 98
Orobanche caryophylla-

cea 92
Orobancheae 92
Orobus tuberosus 115

vernus 114
Oryza sativa 43
Osmunda regalis 32
Osmundaceae 32
Oxalideae 125
Oxalis Acetosella 125
Oxycoccus palustris 79

Paeonia Moutan



XII Hegifter ber rafeinifd;en pffanjennamen.

Seite

Pandanus odoratissimus 37

littoralis 37
utilis 37

Papaver dubium 136
Rhoeas 136
somniferum 136

Papaveraceae 135

Papilionaceae 113

Papyrus antiquorum 46
Parietales (67. Ordn.) 130

Paris quadrifolia 54
Parmelia parietina 22

Parnassia palustris 106

Parnassiaceae 106
Passiflora coerulea 130
Passifloraceae 130
Pastinaca sativa 103

Pedicularis palustris 89
silvatica 89

Pelargonium 126
Penicillium crustaceum 18

Peplis Portula 108

Peronospora infestans 13

Pertusaria communis 22

Petasites officinalis 72

Peucedanum officinale 104

Peziza aurantiaca 19

Willkommii 19

Phallus impudicus 17

Phaseoleae 117
Phaseolus multiflorus 117

vulgaris 117
Philadelpheae 106

Philadelphus coronarius 107

Phleum pratense 43
Phoenix dactilifera 38

Phragmites communis 44
Phycoideae (II. Klasse) 20
Phycomycetes 13

Physalis Alkekengi 95

Phyteuma nigrum 70
spicatum 70

Phytophthora infestans 13

Pilularia globulifera 33

Pimpinella Anisum 102
Saxifraga 102

Pinguicula vulgaris 98

Pinus Cembra 35

Pinea 35
silvestris 35

Piper Betle 60
nigrum 60

Seite

Piperaceae 59

Piperitae (29. Ordn.) 59

Pirola 80
Pirolaceae 80
Pirus communis 110

Malus 110

Pistacia vera 118
Pisum saccharatum 115

sativum 115
Plantagineae 92

Plantago arenaria 93

lanceolata 93

major 93

media 93
Planthera bifolia 50

Plasmidiophora Brassicae

11

Plocamium 24
purpureum 25

Plumbagineae 98

Poa pratensis 40
Pogostemon Patschouli 85
Polemoniaceae 94
Polemonium caeruleum 94
Polycarpicae (71. Ordn.)

138

Polygala amara 122
vulgaris 122

Polygalineae (59. Ordn.)

121

Polygonaceae 65

Polygonum aviculare 66

Fagopyrum 66
lapathifolium 66
Persicaria 66

Polygonatum multiflorum

54
officinale 54
verticilletum 54

Polypodiaceae 31

Polypodium vulgare 32

Polyporus fomentarius 17

igniarius 17

Polytrichum commune 28
Pomaceae 110
Populus alba 57

fastigiata 57
nigra 57

tremula 57

Portulaca oleracea 130
Portulacaceae 130

Potamogeton natans 36

Seite

Potamogetoneae 36
Potentilla Tormentilla 112
Poterium Sanguisorba 112
Primula acaulis 99

Auricula 99

chinensis 99

elatior 99

officinalis 99

Primulaceae 99

Primulinae (46. Ordn.) 98
Principes (17. Ordn.) 38
Prothallionatae

(IV. Klasse) 28
Protococcus viridis 24
Protonematicae

(III. Klasse) 25

Prunella grandiflora 84
vulgaris 84

Pseudocarpae (V. Kl.) 34
Pteris aquilina 32

Puccinia graminis 14

Pulmonaria officinalis 87

Pulveraria 20
Punica Granatum 109

Pyrenomycetes « 18

Quassia amara 122

Quercus pedunculata 58

sessiliflora 58

Suber 59

Ranunculaceae 139

Ranunculus acer 140

asiaticus 140

sceleratus 140

Raphanus Raphanistrum
132

sativus 132

Reseda Luteola 131

odorata 131

Resedaceae 131

Rhamanaceae 119

Rhamnus cathartica 119

Frangula 119

Rheum palmatum 65

undulatum 65

Rhinantus major 90

Rhizocarpeae 33

Rhizopogon albus 18

Rhododendron ferrugineum

80
hirsutum 80
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XtatuTtDtffenfdjaftHdjc Silberwerfe jc. oüs bem Derlag

von 3- if- Schreiber in <£jjlingen & Itlündjen.

T*
<#öjTer, Br. $., ffrcmsparenter ^immcteflroßus. 2Tacf) ^eicfmungen

r>on §riebrid) Kleinbienft. Xusgabe III. 3n elegantem Karton, Sei
bem ©lobus, roelcljer mit einem JJolsgefteU geliefert roirb, muffen- nur
nocf; mit einer Itabel bie Sterne burd)ftocr)en werben. . . iTTf. 4>—

Lentigo«, Dr. Jl., 3lusgen>ät)Ke "gtefje von ^rgHattflcParfcn
3ur Anfertigung r>on KroftaUmobeUen aus pappe. 28 Safein auf
pappe. 3weite Huflage. Cöuer=<$uart. 3n foliber pappfyütfe Hit 2.50.

®ie ©ammlung enthält 82 Kefce bet betannteften SrtjftaHformen mit einer Anleitung Jura 3ufammen>
Heben bet TOobeHe. Unterljaltenbe unb intereffante SBefdjäftigung für angeljenbe ^Mineralogen, Sefjrer unb ©diüler.

gjdjußert, Dr. $. $>. v., ^afurgcfct}ict)fe bes ^SüneraCreicfjs. -§eraus=

gegeben pon Dr. X. Kenngott, Prof. ber iTtnteratogie in ^ütid), unb
Dr. §r. Flotte, prioatgeleljrter tn ^omburg. 4{1 ©rofjfoliotafeln mit
683 farbigen Hbbilbungen unb 6 geolögifcfyen £anbfcf)aftsbilbern, nebft

VA Seiten erläuternbem Sert \. Hüft. §olio. pracf)tbanb. Hlf*. 15.—.

-' $ierbon finb fotgenbe ginsel-äuägaben erfdjienen:

I. CEeil: ininer alogie. 24 (großfolioiafeht mit 490 farbigen 2lbbilbungen unb 74
Seiten CCejt. 4. Auflage. Jblio. <jcin gebunben , . ... . . .Kit. Q.—.

II. Ceti: (Seologte unb Paläontologie. \s Doppelfoliotafetn mit 195 folorier*

ten Jlbbilbungen unb 6 geologifdjen £anbfd[aftsbtlbetn, nebft 40 Seiten erläu*

ternbem (£ejt. <Jolto. fein gebunben . . . . ... . . . TMt. &,—.

3tt>ei auf naturroiffenfdiaftlidjem ©ebiete roo^t betannte.äliänner, Dr. Senngott in Süridj unb Dr. SRoHe

in §omburg, b.aben fid) baran gemad)t, biefe bierte aufläge neu 51t bearbeiten. Sie führen un8 gemad) in bie

ÜJiineralogie ein, bie ©prac^e ift leitet unb tterftünblid), bobei toirb aHe3 9tebenfäd)lid)e berraieben. £>ie fein

tolerierten, naturgetreuen Slbbilbtmgen finb rauftergiltig unb bon bebeutenben Äünftlern geseicfjnet. S§ gibt

lein äljnlidjeS Sud), glcidj roertboll fotooljl für ben Unterftdjt in ber ©d)ule, alä aud) jur Unterhaltung unb
SBeleljrung ju §aufe.

Eefterr.=un(j. £eljr> unb Bernmittel-SDIagasin, ®r<>ä:

Seim SBeftimnten ber äJHneralien unb SBerfteinerungeu, fotoie beim ©tubium ber djaralteriftijcben 5tier=

unb ^Jflanäenformen ber berfctjiebeiieit <Perioben unferer Erbe toirb fidj ber borliegenbe naturgefdjid)tlid)e Seljr*

beljelf jebenfaKS als fetjr brauchbar ertoeifen.

$tof. SSonibran, 8aifer3(auitrn

:

®aS borjügUäte unb brillant ausgestattete SSerl eignet fid) bottreffUd) für eilt eingel)eiibert§ ©tubium
ber Mineralogie, ©eologie unb Paläontologie, ift ein toünfdjenäroerteS Slfadjfdjlagebud) für jebermann unb ein

aii$ge}eid)neteS jel)rmitfel biefer 3)iläiplin für ben ©elbftunterridjt, toie für S8ürger= unb äTiittetfcbuIen, für

9iealfd)uten unb Sieatgnmnafien, S>ei)rerbiIbungSanftaIten, Sßergbaufdjulen unb bergteid)en unb bilbet eine i)übf(t)e

3ierbe für jebe ©ibliot^et. 2>er 5preiä ift im SSerpttniä ;u bem ©ebotenen feb,r billig.

53eig, "^rof. Dr. ^örnttnö, iäificr-^ttas 6er §tevn<mwett. €in
populär=aftronomtf cf)ee Silberroerf für jebermann. 4;\ fein lithographierte

farbige §olto=Safein nebft 52 Seiten umfäffenbem Sert 3wcite cermeb^rte

unb oerbefferte Hufläge. §olio. üolfs^Husgabe. €leg. gebunb. Sttf. 9.—.

®ie Stbbitbungen finb na<c() ben neuefteit f ^otogra)j^ifrt)en §immetäaufna^menauägcfü^rt.
SCuid) ben ))oJ)u(a'r gel)a(tenen Se|t roirb aucl) jeber Saie fid) richtige SßorfteBungen über ben Sau bei §immeiä
madjen. — gür Seb,r= unb Sernstuecte ift ber Stlber=ättlaä ber ©ternentoett befonberä }u empfehlen unb tourbe

berfelbe bon ber gefaraten Jjadjbreffe üujjerft günftig beurteilt.

'Zu lüarlendiube fdjreibt: „einen trefflichen SBegweifer burd) iaS ©ebiet ber Stfironomie bilbet ber

„SBilber = Stttaä ber ©ternentoett'' bon Ebmunb SBeifj, ©irettor ber ©terntoarte 5U SSSien. ©inen foläjen

SlttaS ^aben roir bisher aiod)inid)t gehabt. Sr enthält 41 titijograpljierte, borjüglictje Safefn mit teid)tber=

ftänblidiem, erläuternbem Seft auä berufenfter geber. ®a8 SBert barf ein ©efdjent genannt toerben, an toeldjem

fid) bie ganje gamiüe erfreuen tann.

-W

gu be3ieljen burci; alle Sud?« unb Kunftl;anblungen.
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Haturn>iflenfd;aftlid)e 23ilbert»erfe aus bem ßerlag

von 2- $• Schreiber in (Eßlingen & ITtündjen.

/

JUjfes, IJfrof. Dr., JUJgemein oerßretfete eßßare unb fc^äbftc^c

jjftfje mit einigen mifroffopifctjen Vergrößerungen unb erläuternbem

Seft jum ©ebraud) in Scfjitle unb i)aus. 66 Seiten Sejt unb 32
feine |arbenbrucEtafe{n mit ca. 70 naturgetreuen piläabbilbungen nach,

Originalen »on Prof. §einr. ©rofj. 2. Huftage. 5>Eta»=§ormat.

®anj in teinroanb gebunben mit 3>ecEelpreffung . iTTf. 3.50.

5£>aS Sortiegenbc 8u<ij bietet eine gute Anleitung %um (Srleraten ber efjbaren linb giftigen ©djwHmme,
ttaS gat nic^t (o leictjt ift. (53 fcbjägt aber und) ben allein richtigen Söeg ein, benfemgen bet SlnfcJjauung,

inbem eS mit 70 in feinftem garbenbruct auägefutjrten, naturgetreuen SIbbilbungen bem Sefer bte toi<f)tigften

eßbaren unb giftigen ©cfjwämtne bot äugen füt)rt. ®en Slbbilbungen ift ein auäfül)rlicf)er, erläuternber £ert

beigegeben. 3ubem gef)t ber ffiinjelbefäirabung bet t)etftt)iebenen ©cbwämme nod) eine allgemeine Einleitung

jum ©ammeln uub 3ubereiten bet efjbaren ©eijwSmme borauS nnb befbriäjt bet Serfaffer am ©djluffe unter

bem Sitel „9InI)ang" ben §aulfd)Wamm unbbaS ÜJiutterforn. geraer erfahren Wir, weld) bebeutenbe Sinnaf)me=

queKe bie Äuttur bon Sljambignon« unb Trüffeln fiit manche ©egenben bitbet. 3n Anbetracht bet bieten

treffüdfen Slbbübungeu batf bet ifJreiS ein mäfiiget genannt Werben unb !ann baS Sucb, ben Siebljabern bon

©cbwämmen unb Siaturfteunben übetbmbt beftenS em»foi)Ien Werben.
$f Qaamtv %HtHatt, £*. galten.

JUJCes, ^rof. Dr., Jie $anbeCspfrcm3<m in ^3orf unb iäiCb.

36 (iafeln mit ben roicfjtigften iyanbelspflan^en in fein foloriertcn,

naefj ber Xlatur gezeichneten Hbbilbungen von Prof. £)einr. ©roß
unb mit einem erflärenben, ben Stufen unb bie Öerroenbung ber betr.

Pflanzen berücFficfjtigenben Sejt »on Prof. Dr. v. Hbjes. §olio.

€legant fartoniert Sit 3.—.

Sl^teä, ^anbeföbftanjen ift nieijt nm ein wertbotter SRatgeber bet ffiatentunbe für Äaufleute, Sroguiften

3IpotI)eter unb bafjer ganj befonberS allen ganbetSbefliffenen auf« befte 51t embfef)ien, fonbetn auci) ein letjts

teirtjeS fflilbermert fiit ©cfyute unb £au8, baä in feinet SluSfüfyrung einäig baftet)t uub fidE) but$ grojje 23iflig=

teit auSäeicfiuet. .

§ßent)ödj, Dr. "§?., gerIßau bes menfct)Cicfc)ett Körpers. Hnatomifdje

Sefcfyreibung bes JTCenfdjen für Scijule unb fjaus. V.ad) Cntroürfen bes

f Dr. p. g.benfyöd), tgl. Banr. Oberftabsarst I. Kl. a.D. neu be=

arbeitet unb herausgegeben r>on Srj. t) immelein, f Seminar=®ber=
leerer in Cfjlingen. 19 3)oppelfoIiotafeln mit über 100 farbigen Hbbil=

bungen unb 2\ Seiten erläuternbem %£$• §olio. pracfjtbanb iTlf. 4.50.

§ßcnt)öct), Dr. ^., ^)er "pScnfct) ober tote es in unferenj Jtörper
ausftet)t unb wie feine ^rgane arüeifen. £eid)tfaßlici)e Körper^

unb £ebenslet)re jum Unterricht an glitte Iftfjulen, für fjeil= unb £ajarett=

ge^tlfen, Sanitäts=Kolonnen, Samariter u. f. ro. unb gum Selbft=

Stubium. iltit einem serlegbaren papierpljantom bes menfcl)licl)en

Körpers. 6. Huflage. <Suart=§ormat. €legant fartoniert iTtf. 1.50.

gtlenne t>idr> felbft! — ©ieä fflort gilt nidjt allein bem ^Ejitofoptieu, fonbetn in Sejug auf feinen

eigenen Sb'tber, jebem 3J!enf(^en. Sdut eine genaue ÄenrftniS unfeteä Sörlpetg unb bet gunttion feinet Organe
ermögtiiijt un§, ben Sambf gegen bie Ärantljeiten im aHgemeinen, wie gegen bie beS einsetnen mit grfotg auf«

äimeijmen, äug(eitf) gewinnen Wir bttret) fie bie Ueberseugung, bafj fieb, Stant^eiten Ieitfitet betljiiten als Ijetten (äffen.

Um biefe notwenbige genaue Kenntnis unfeteä Äörper? %n erlangen, bebürfen wir aber guter. §i(fä=

mittel unb al£ folo^e empfetilen fieb, biefe 6ereifc? in Saufenben bon Sfemblaten betbreiteten ®benb;öii)fcb,en äöerfe.

rro-

§« Bestellen burd; alle 23udp unb Kunftljanblungen. ,
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